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‘’fincbbem fic^ t>te ?Üienfcf)en t>on 
^ if)ren altert äSorurtbeilen er= 
^ (jolet, unb, inbetn fte bte 

SBijfenf<f)afien unt» Seattle- 
Vä|^ lehre aißbe|ferten, empfum 

;} Pen (mben, ba£ fte nxc^t 
burch blofe 33emunftfcfjlü|fe jur Erfenntnifi 
bet llrfadfjett aller ^pfjditomenen, bie itjnett 
bad SSeltgebdube ebne Unterlaß barbietet; 
gelangen Sonnten, fonbern.bajj bie oorge= 
febriebenen ©djranfen tljreS Sßerffanbeö ib= 

•nen fein anber Mittel übrig fielen, bie Söutv 
ber ber 9?atur ju ergrünben, aß ben ©e* 
brauch ihrer ©innen, bab heift, bie Erfah¬ 
rung; fo fattn man ntit Wahrheit fagen, 

«2 ba§ 



6«fj t>ic Staturlehre bie ©ejtalt gänzlich 9«* 
4nt>ert unl> mehr Fortgang in anbertf)älb 
3atjrf)imt»erte, aB fo lange man tiefet 3fle> 
tfjobe folget, gewonnen hat, aB in Den oor« 
hergegangenen 2S<»brtaufenben. 

3Benn ater tiefet in 5lnfef)ung bet an« 
bern Steile bet Staturlehre wahr ifl, fo ijt 
c$ einiget mafen in Slnfe^ung bet ®d)eibe* 
fünft (Ehpmie) noch getüiffer. Ob man 
gleich nt^t lagen fantt, ba| eS btefet SStf« 
fenfchaft iemaB an Erfahrungen gemangelt 
hatte, fo mürbe fte nichts befto weniger tote 
bie anbetn in gleiche ©chwierigfeit gefallen 
fepn, toeil biejenigen, we(d)e folcfte treiben, 
ihre Erfahrungen nur nach Sßemunftfchluj« 
fen unb ©runbfähen mad)ten, welche fei« 
nen anbern ©runb, aB in ihrer Einbilbung 

Jöafjw fam berjettige unfbtmlfdje -fpaufe 
unb erftaunliche Sßertoirrung oon Saaten, 
barinnen oor einiger Seit bie ganje JBtfTen« 
fchaft ber ©cheibefunjiler, (Ehpmtften) be« 
ftunb. Sie meiften (oornehmlich btejent« 
gen, welche ben ruhmrebigen Stamen ber 
Süchpmiften annahmen) glaubten j. E. bap 
alle fOtetatle nichts aB ein angefangeneS unb 
oon ber Statur nur entworfenes ©olb wa« 
ten, welche burch baS Wochen, unter ber 



Ipombe. 

©;be berfcfnebene ©rabe ber Steife unb SSoU* 
fontmen^eit erhielten unb enblicf) bkfctn fd)&* 
nett Metalle gan& ähnlich werben fonnten. 

$laä) biefem @runbfa|e, welcher, wenn 
<t nicht als gan& unb gar fallet) bewiefen 
morben, wenigjtenb aller ©ewifheit entblo* 
fiet, unb auf feine einzige Beobachtung ge* 
grünbet ijt, fmben fte unternouwten, bab 
«Serf ber Statur *u bollenben, unb ben uw 
bollfommenen fDtetallen, biefeb erwünfchte 
Jochen ju v>erfcf)affen» ©ar&u ju gelangen 
haben fte unjahltge Erfahrungen unb S3er* 
fache gemacht, tt>elcf>c weiter su nid)tb ge* 
bient, alb bah ^ ®#em Su9en 
unb ben Sßernünftigften ju etfennen gegeben 
haben, wie mangelhaft bie »on ihnen ge* 
brauchte Setljobe ifa . 

ggeü unterbeffen bie groben in ber Statur* 
lehre niemalb ohne Stufen ftnb, jb hflben 
auch biefe Erfahrungen, ob fte gleich, in 3ln* 
fehung beb ©egenfambeb, webwegen fte ge* 
madn worben, unfruchtbar gewefen, $u biel 
anbern feltenen unb bottljeilhaften Entbe* 
tfungen Gelegenheit gegeben. r 

5Diefeb hat bie fSWung gehabt, ba| eb 
ben Suth biefer Ehpntiiien, ober bielmehr 
Sll^nmiften, welche biefen Fortgang alb eitf 
Sittel tu bern groben Sföerfe anfahen, an* 

a 3 »«feu* 
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jufettern, uni» btc gute ©epntmg um et« 
großes &u oermeljtcn, feie fte oon ftd) felb|t 
unb tf>retx ©ilfettfchaftert Ratten, Belche fte .! 
btefetmegen alten anbern oorjogen. 3a fte j 
0a6en btefen begriff bee Sßor&ugb fo mit 
getrieben, ba{? fte bte übrigen ©enfeben aB 
uttmurbtg ttnb unfähig angefefjen f)aben, fo 
erhabene «SBiffenfcfHJften ju etretdjen. $olg> 
\xi) tft öie (Ehomie eine oerborgehe uttb ge- 
betmntfiootle ©i)Tenfd)aft gemorbett; ihre 
Siubbrucfungett mären nichts aB Figuren, 
if)re Siebenoarten !Üietapl)oren, ihre £eljtfd= 
|e fHdtbfet, unb, mit einem • ©orte, ba$ 
eigne Äennjetd)en ihrer Sprache mar, bum 
fei unb uttoerfidttblich ju feptt. 

Sa biefe €bpmtjten bttreh btefeo Mittel 
ihre ©ehetntniffe oerbergen motten, fo hatten 
fte ihre Äutt(i bem menfchltdten ©efd)ted)te 
unrnttdid) unb beSmegen mit Siechte oerddft* 
Ud) gemacht. ■ Sftteut ettblich hat ber &(■ 
fdmtacf ber mähren Siaturleljre in ber Sehet* 
befuttfi, mie in ben attbern ©ijfenfchaften ^ 
bte Oberhanb behalten. & ftnb grofe ©et* 
fter aufgeflanben, fo grobinuthige Banner, 
melche geglaubt, ba$ ihre ©elehrfamfett in 
jterxhgt nicht h&ha‘ 5» fd)d|en fep, als in 
fo ferne fte ber ©efeUfchaft nü|lid) mdre. 
Sie haben ihre Bemühungen angemenbet, 

fo 

( 
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fo viel fd)6rte €r?entnijfe,bief pboc o^ite 
feucht waren, befannt unb nupeh ju ma* 
eben; fie haben bett Vorhang, ber bte €hk 
mie verbeefte, aufgezogen; unb btefeStffew 
feftaft, naebbem fie bte ^inftevmf?, tn wel* 
eher fie fo viel fjakpnberte verborgest ge* 
Wen, verlaufen, würbe immer ist M 
gtchtgefebt. (£6 haben fsd) totel ©efeUfdp* 
tett von ©elef)rtett in bett crlauci)teftcn Äfe 
nigreicheit von Europa jufammengetha«, unb 
tun. bie SBettejiart' ;ber 
fcftöneit ©itwurfO gearb _ . 
fchaft würbe gemeutfam, bie (£hhtuie gewarnt 
teneüen Fortgang unb bie Äfie, ;wel(|e 
jjaoort abf)augeu, würbest bereichert unb, 
»otlfommen gemährt, fie nahm eine neue 
©ejtalt an, unb nerbiettte,von bei?-Bett m 
ben SRamen einer SitTen|d)aft 
heit, ittbem fie .ihre Segeln* unb ßeljefap 
hatte, welche auf grvmbliche >©rfahruugen 
unb bttttbige SJernunftfshlüffe gehauet waren. 

mach btefer Seit hpen fich bie ©rfennt* 
tttife ber ®d)eibefünfiler bernta|en vermeh¬ 
ret, uttb biefe »erarbhern bett Umfang ber 
Äunft butd) eine taglid;e Erfahrung fo m, 
bah man feig: weitläufige 35üd)er brauchet, 
btefelbe voltftanbig *u betreiben. SWit et* 
nem Sorte, man farnt heutiges Sageb bte 

a 4 ®<het5 
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XJotrtbe. 

©(^«itfefurtfl getDififet: maßen mit bet üttefc 
funft vergleichen; bet>be 3ßt|jenfcf)aften 5te* 
ten unb eine ungemein tcettiauftige Materie 
bar, bie ftd> täglich unb anfefmltcf) bermejj» 
ret; fte ftnb aüe bepbe bet ©ruttb bon bett 
nützlichen unb bet ©efellfchaft auch nbtfji* 
gen ’ÖiiTenfdjajten; fte haben ihre getinflen 
£eßtfä|e unb ©runbe, babon biefe burdj 
bie Deutlichkeit betütefen unb jene ftd) auf 
bie Erfahrung jiu|en; folglich tann eine fo 
troßl alb bte anbre ju gemtflen ©tunbtDaljt« 
ßetten gebracht »erben, welche bie Quelle 
aller anbern ftnb. ©lefe ©runbrnabtheiten, 
trenn man fte mit einanber »etbinbet un&t 
mitQtbnung unb ©eutlid)fett nortrdgfmar 
Chen babjentge, trab man Slnfangbgritnbe 
einer SStj^nfchaft nennet. & ift nicht um 
befannt, miefeljr man betgleicßen 3Berfe in 
3(bftcjjt auf bie SOteßfunjl »emelfdlttget bat; 
allein wegen ber ©cheibefunjt »erhalt eb ftch 
anberb, eb giebt nur febt »enig Quebec, tnefe 
che biefe SÖßtffenfchaft in bie $orme bet 2lm 
fangbgruttbe gebracht haben. 

sglan bartn gleichwohl nicht laugnen, baß 
begleichen fSerfe nicht bon großem Stfuhen 
waren. Un&dfjlige ßeute, welche ©efeßmaef 
an ben 5ötifenfct)aften fütben, aber nicht 
Sföuße geming haben., bollßdttbtge §lbhanfr 

... a (ttngen 
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hutgen $u lefen, Die fich iit grofe llmfldnbe 
eintaffen, motten liebet etn 23uch haben, »er* 
mittelfi beffen Die erjlen ©rüttbe unb einen 
richtigen begriff »on einer Sßtffenfcfjaft, Die . 
ihr .£>auptgegenfianb nicht ijl, erlangen f6n* 
nen, ohne bajj fie »kl »on ihrer Seit auf* 
opfern, unb »on ihren orbentltdjen ©efchdf* 
ten »erfaunten Dürfen, diejenigen, welche 
bab @tubiitm weiter $u treiben unb tiefere 
©nficht tu erlangen willeno finb, fbnnen 
ficf> Durch bab fefen einer Slbljanblung Der 
Slnfangbgrünbe Den SSerfianb Der Schrift* 
(teilet erleichtern, welche, Da fie gemeiniglich 

„nur für £eute »on Der Äunft fchreiben, für 
Anfänger bunfel unb fd)tt>er ju »erflehen 
ftnb. 3ch getraue mit auch 5U fas«1 > baj» 
Sfofangbgtünbe Der ©Dom« auch füt biejent* 
gen (ehr nüljlieh fetjn fbnnen, welche in Die* 
fet SBiffenfd)aft einigen Fortgang gemacht 
haben t denn weil fte nur ©runbfd§e ent* 
halten, welche ein furjer Inbegriff Der gan* 
)en €hb«tit ftnb, fo Dienen fie $ur SSieber* 
holung beb 5fBic^ttgflen, wab man in uu* 
terfchieblichen Büchern gelefen, unb jur S5e? - 
fefügung Der wefentlichflen SBaljrhttten tm 
@ebdd)tntffe, welche ohne biefe #ülfe fich 
Darinnen mit anbern »ermengen, ober »er* 
geffen werben fhnnten. Sille bie ©rünbe ha* 

a 5 Den 
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, ben mtdj bewogen, bk gegenwärtige ©cfirift j 
auftufe|en,; . ••• . 

©er ^Matt, bent tcfi ju folgen mir fiaupfi 
fächücfy borgenommen labe , tjf, ben meu 
nem Seiet niefit feie geeinte cfinmtffie 
fentttnifi borauö ju fe|en7, imb t£)n bonbett 
eittfad)fien ©afirfietten unb tt>cle£)c bte_ ge* 
tingften (Erfenntnine boraud |e|en, &u plant* 
ntengefe|ten ^äfirfieiten, weld)e mefir■&* 

. fenntnifi erfordern, p führen., ©tefe Orb* 
nung, weld)e kfi: mir borgefefirteben fiabe, 
fiat mir bad ®efe| «ufteleget, anfangltefi 
Don ben aUcreinfadjjien iJBefen p fiattbeltt, 
bte wir fennen unb als llrfloffe anfefien, bat* 
aud bk anbere pfatnmettgefe|t ftnb, toeil bte 
<gtfeunPi{? ber ©genfefiaften biefer elemen* 
tarifefier, Sfieile natfirlüfier SBetfe bafiin fufi* 
ret, biejenigen .ifirer berfefiiebenen ßufatnmen* 
felungen ju entbetfen; -unb fiingegen bte 
<£rfenntni| ber (Eigenfcfiajten ber pfammett* 
gefeiten Äorper erforbert, bafi man non ben 
©genfefiaften tfirer er(ten Anfänge unterrtefi* 
tetfefi. C£5en btefer ©runb berbinbet miefi, 
wenn icfi bon ben ©genfefiaftett eitteb 5öe- 
fend fiaitble, bon feiner einigen beseitigen 
ju reben, welcfie ftefi auf irgenb ein anber 
©efettbepfien, babott icfi noefi-niefit gere* 
bet fiabe. 3- © kenn t<fi bon ben Sleiben 

•v . (fauetn 
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(fauem Singen) borben fületdßen rebe, fo 
rebe id) 6cp beut Slrtüfel bo'n biefeit ütctbett 
(fauem Singen) nicht bott bet CSigemcfjaft, 
t©clcf»c fte fabelt, eben btefelbett Metalle auf* 
julhfert; ich rcbe nicfjt e^cc babott, aldbet) 
bent Stettcfet bon bett Metallen; hi«burch 
betmeibe id)/bot feiner geit bon einem 5Öe= 
fen &uteben, welches, nach meiner ?8oru.ub* 
fe|ung, bern £efer gdtt^licf) mtbefannt ifh 
3d) hohe mid) um be(io mittiger ju biefer 
gehtart entfd)IojTeit, ba mit fein 23uch bon 
bet ©jpmte bcfanttt ifr, bab nach btefern 
9>lane gemacht wate. , ■" ■», 

3?ad)bem id) überhaupt bon beit erjien 
Slnfdngett ober Elementen gerebet hohe, fo 
hanble ich bon beit ©abhanden bie unmittel* 
bat baraub jufammen gefegt, unb nach 
nett bie einfact)ften ftnb; bergletchett ftnb bie 
faljigten Materien, .Siefet 2lrticfef enthalt 
bie mineraltfch fauem Singe, (bleiben) bie 
fejien alfaltfd)eit0al$e unb ihre betriebenen 
3ufatnmenfe|ungert, ben fluchtigen 0d)mc-' 
fei, bett ^hbbph°cu^ unb bte 5D?tttelfa4e, 
welche eine 0rbe ober fefteb 2llfali $um ©rum 
be hoben; btejenigen, welche ein jtüd)tigeö 
$l(fali ober ein metatlifcfjee SÖefen jum ©rum 
be hohen, werben in bie StrticPel berwiefen, 
wo man bon biefen Materien hanbelt. 

Sie 



üottebe. 

Sie mtaWsfyen 0ub(lan$en werben nicht 
(eicht mehr &ufammen gefe$t, alb bie fassten 
Materien, biefeb hat mid) permocht, unrnit* 
telbar hernach bapon &u reben. 3$ titac^e 
ben Anfang mit benjenigen, welche t>ic ein* 
fachfteit, ot>er beten erflc Anfänge wentgitenb 
nm genaueren mit etnanber petbunben unb 
ölfo fdjweter 51t fcfjetben finb. dergleichen 
fittb bie eigentlich genannten £Dletalle, bab 
©olb, Silber, Tupfer, €ifen, Bi»« «nb 
«glep. hierauf fommen nach bet Orbnung 
bie Aalbmetalle, ber 3legulub beb Spiebgla* 
fcb,'3inf, SBibmutf), unb Stegulub beb Sir* 
fenifb. ©a bab Cluetfftlber eine &weifel« 
hafte ©ubfianj iji, inbem eb einige @d)ei= 
befunjtler unter bie Metalle, anbre aber unter 
bie Jpalbmetalle fe|en, ba eb wirtlich ©gen« 
fünften hat, welche bepben gemein finb, fo 
habe id) in einem abfonberltchen Kapitel ba« 
»on gebanbelt, weld)eb ich jwifchen bie Stte* 
talle unb £albmetaUe gefeit habe. 

hierauf gehe ich jut ^rufung ber »erfdjie« 
betten Sitten pon Oelen, fowohl ber »egeta« 
bilifd>en, welche in fette, wefentlid» unb 
perbrannte getheüet werben, alb animalifchen 
unb mineraltfhen. , 

Sie Unterfuchung bet SOlaterien, bapon 
ich gerebet habe» giebt begriffe pon allen 
/ beit 
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Den erften 5lnfdngen, Die fidj in Die Sufanv 
menfe&tng Der pegetabtlifcf)en unt> mincrali« 
fdjen kbrpet mengen, unD folglich pon Den 
«Dtaterten, melcl;e Der @df)rung fdf)tg finb; 
darauf bin id) alfoün StanDeron Der@d^ 
rung überhaupt unD »on tfjren Drepen per* 
fä)iebenen ©raben unD Slrten ju reben, tuet* 
cf>eDte grtjiifdje, fauere unDfauIenDe finb, unD 
pon Den Jperporbringungen Diefer ©df)rum 
gen, Den brennenben unD fauern ©eifern, 
tpelc^e Der ©-bgemdcljfe unD gieren iljren 
glekf)f6tmtg ftnD, unD Den flüchtigen alfaln 
fcfjen Singen. 

«Seil Die OrDnung, tn melier mir alle 
Diefe ©ubftcm^en abfjanbeln, niefn Diejenige 
i(i, in meiner man foicfje aus Dem jufammen« 
gefegten Äkper jieljet, fo gebe icf) in einem 
abfonberlicf)en Kapitel einen allgemeinen 33e= 
griff Pott Der cf)pmifcf)en SerglieDerung, Def= 
fen Bmecf tfl, $u zeigen, in meldjer OrDnung 
man fie aue Den perf^ieDenen Materien $te* 
Ijet, in Deren 3ufammenfe|ung fie fiel) gemen* 
get f>aben: Stefeb bringet fie jum anDern= 
male mieDer pur Säugen, unD giebt ©elegen* 
(>eit, Diejenigen, roelcf)e natürlicher «Seife in 
Den jufammengefelten Körpern entwert, pon 
Denen ju unterfcijeiDen, mel^e mir Der €rfofg 



Vornöe. 

Per 3ufdmmettfe|ung einiger tljrer erffen Süfc 
fange finP, t?ie Pas fetter machet. 

JDiefem Kapitel folget Die ©flarung Per 
Tabelle Peo. perjtorPenen .£>errn ©eojfrot) Pott 
Pen @leiÖ)fjetten > toeldje id) $u ©tpe eines 
SractafS Per Slnfang&grimPe, toie Picfen 
für fef)r nufjtid) f)alte> um Pie tpefentlidjjiett 
©runPwdfjrljeiten, Pie tn Pem ganzen 38er= 
fe jerfireuet ftnP, unter einem einigen @e= 
ftcfjtöpunfte jufnmmen &u Pringen. 

3d> Pef^Iiefe mit Per €rfInrung PerSßer? 
fertigung unP Pes ©ePraud)P Per getp6f)n= 
ttd)ften ©efdfe unP Defen. n 

^d) rePe in Ptefern SÖerfe nidjt eou Per 
Sßermeprung unP Pett unterfdjiePK(f)en ?9?a- 
nieren Per d)pmifd>en SlrPeiten, alfo ijt eS 
nur ein Sractat Pon Pen SinfangPgrunPen 
Per tf)eorettfd)en ©djeiPefunft. töenn ifjn 
PieSBelt ifjrer Slufmerffamfeit n>ürPigfd)d= 
$et, fo will id) einen anPern fjerauS gePen, 
tporinnen einzig unP allein Port Pen SirPetten 
gerePet werPen foll, eS fotl gleidjfam Pie$ol= 
ge pon Pem gegenwärtigen, Pejfen Sefu'ng 
man PorauS fe|etruttP ein Sud) pon Pen 
SlnfangPgrunPen Per pradtifdjen SdteiPe-' 
funji fet>n, i 
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mi$)e in tiefem 23ant>e enthalten jutö* 

1. Kapitel/ SSott ben elften Sinfangen, * 

2. $ap. ^(Igemeiner Segtiff eon £>en SSet« 
n>anbtfcf)aften bee unterfdjiebenen ©ub= 
jianjen* , ' * 

3. Äap. 33on ben faxten 0«bjlattjen 
überhaupt; 

4. Ärtp. Sßott ben »erfdjteberten ©gttun* 
gen bee folgten ©ubftan^n, 

5. $ap. SSom 

6. &ap. S8on ben mettrtltfcfjen ©ubjlanjen 
s uberfjnupt 
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7. Ärtp. SSon ben gefallen, 
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8. Sfrip. Sßom üueeftiber. 
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10. &'ap. SSorn Oete überhaupt. 

11. Äflp. SSon ben betriebenen ©ottun* 
gen beei OeB. 

12. $ap. S3on bet ©dfjtung überhaupt. 

13. Sfap. SSon bet geizigen ©df)tung. 

14. Äap. SSon bet fauern ©Ortung. 
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15. $ap. SSon bet faulenben ©dfjrung, 
ober bet ^dulung. 

16. Sfap. Allgemeiner begriff bon bet 
mif^en Setglteberung. 

17. &ap. ©rttarung btt Tabelle boit beit • 
©leic^ljeiten. 

18. Sfnp. £f)eotte bon bet SSerfertigung 
bet gebrdud)Iid)|ien ©efajje in bet 
©cf)eibefunji. 

15. Stap. Sfjeorie bon SSerfertigung berge* 
btdu^lie^jlen Oefen in bet <£$praie. 
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Ctftc tafelt 
ffitfte 5*3«*^ 

©n metattner fiefm..' 
A ©er Saud) ober Äärtnß. 
B" 35ec Jpatö beß$ef>riß. 
C ©er Jjmt. ’ . . .. 
D ©er @d)nabei beß .yutß. 

E Saß W}#;„, " 
F ©er Jpa&n beß .Sfu&igefajjeß. 
G Sic Vorlage. 

2ini>te gtgut. 'S 
©n gldfemer ^iclrn. 

A ©et Saud) ober Äurbiß. 
B 35er ßuf. 
C ©ie brumme beß -putß* 
D ©er ©djnabel beß ^utß. 

•Dritte 5*3«^ 
©n gldfemer djelm mit langtnt ^alfe. 

A ©er Saud) beß Sttafraß, 
B ©et Jpalß. 
C ©er |>ut. 

XRerte S»3«^ 
©ne SRetorte* 

A ©er Saud) ber Dteiorfe. 
B ^r-^alß. 
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iEiHßtung 

Sfttbre $afel. 
r 

SZvfte 
©Idferner Jpelm ms einem ©tüefe* 

A Ser 33aucf>* ^ ^ 
B Ser Jput. 
C Sie innere Öefnung be$ $utg* 
D Ser ©topfel Nr öefntmg* 
E Sas Sftunblod) bes 33audj$. 

2lnt>re 5*Sttr. 
Sin gjelifatu 

A Ser £3oud)* 
B Ser J£tot. 
C Sie eberjte öefnung mit i^rem ©topffei* 
D Sie $ween frummen ©djnabel be$ 5Peltfan& 

©ritte S^Sur* K ~ 
Sin Ttfubel. 

Vierte S^gwr* 
Sine Snglifdje Stetorte* 

Stlnfre 5igur* 
Sin Steberberieroferu 

A Sie öefnung ober ^fmre bes #fdjen§eerb& 
B öefhung beö geuer§eerb& 
CCCC Stegißer* 
D Sie Jpaube* 
E Sie fegelformige Sto^re. 
F Sie Stetorte im Öfen* 
G Sie Vorlage* 
H H Siferne ©tobe, welche bte Steforfß trogen. 

©ed^fle 
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fcetr Äupfetwfeln. 
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©ecfyfte $iquv. 
SDte t>on bem Öfen abgefonberte fegetformige 

SKofjre* 

©tebenfce 5*3W^ 
©ne SHuffet nad) t£tem Jpmtet£§ei[e* ' 

A SDer @runb ber 2KuffeU 
B ©eroolbe* 
CCCC ©eitenofnungen, 

2lcbte 5t 
€ine SKuffel fcon born* 

’ > ; •. 4 *? ■. »> 
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IDntte Safet. 
■ - , •’ . ■. ■.■•; r ; ' > - , ' O 

^ SEtfIc $i§uu 
€tn ©cfymeljofen* 

A $)er ©runb bes öfen& * 
B ®er 2(fd)en§eetb* 
CD Siofi: beg §euer§eerb& 
E ©er $euet§eerfcr > 
FGH krümme tfer SBdnbe Pom öber^etfe be$ 

5euer£eerb$. 
I ©te geuermauer ober 5K6§re, 

2lnfcre 5*Swr* 
^apettenofen* 

A öefnung beö ‘Mfdjen^eerbS* 
BB ©ie Spüren btefer Öefnung«. 
C öefnung beS ^euer^eerbö^ 
DD Stjjüren btefer öefnung«. 
EF ÄUine öefnungm Ökfcir Spüren* 

' GG 



£tfl<lcung Oec ÄupfecMfeln. 
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GG födjet 511 ben eifernen ©toben, herauf bie 
SWuffel ru£f- _ ■ : 1 .. k • 

HHH ©ferne S3dnber an bem SSorbert^eile beß 
Ofens ju ben gugen, barinnen bie teuren 
bes 'Xfcben-unb geuer(jeerbs ge&en. 

I ipnraraibenformiger Oberteil bes Ofen«. 
K iod) in biefern gleite, bie Sohlen $u Stecht jü 

(egen. 
L Oefnung beS Oberteils. 
M ippramibenfikmiger ©edel. 
N ©cWftein bes Ofen« ober €nbe ber Stogre, 

worauf man bie fegelformige £Kö§re fe|en 
’“vfantt. v ‘ '■ -'f,'. ■ 

OOQ'O ^anb^aben ber Spüren. 
PP Äanb§aben beß ©edel«. 

^u merfeti. ©ie sween »orgefteßfen Öfen auf 
biefen Äupfertafeln (paben bie ©röfen nidjf, bie ftc 
gegen einanber haben follen. ©er jfopetlcnofen ifl 
in 'Mnfefjung bes ©chmetjofen« fiel großer als et 
batte fetjn follen; man fiat iljm biefe©röfje gegeben,ba* 
init man aUe feine Steile befferfcat juerfennen geben 
wollen, baöon einige nicht roof&ju erfennen gerne, 
den fenn würben, wenn man i^trtleiner »orgefteüet 



SfnfangSgrünbe 
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fangen. 
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e berfd)iebenen ©ubftanjen, tbefdje 
in bet* 3ufctmmenfe|ung eines Äor» 
pers 5§et( fjaben, bon etnanber 
fdjetben, tebe berfetben insbefonbere 

unterfucfyen, i£re ©genfcfyaften mb Hfynixdjhi* 
ten ernennen, fte feibfi nod) ^ergitebern, roemt 
es mogiid) ij$ fte mit anbern ©ubftan^en ber* 
gleichen unb berbtnben, fte bon neuen bereinigen 
unb roteber $ufammetife£en/ um bie erpe QSermi* 

WJ’ % C."1 fd)UUg 
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fd)tmg mit allen i$ren (Eigenschaften mieber ^um 
93orfd)eine 5« bringen: Sieg ifi bet* ©egenjfanb 
unb Jpaupt$mecf ber ©djeibcf unjh 

Ellern biefe Scrglicberung unb Tlufldfung ber 
Körper i)I eingefchrdnfet; mir fonnen fte nur ju 
einem gemtffen ^uncte treiben, über melchen alle 
unfere Bemühungen vergebens ftnb* 3Btr mo* 
gen es angreifen, mie mir mollen, fo merben mir 
allezeit burcf) ©uhjianjen ge^emmet, bie mir m= 
verdnberlid) jinben, bie mir nid)t meiter außo* 
fen fonnen, unb uns gletchfam ^um @d)lagbau* 
me bienen, über meinen mir nicf>C gelten fdm 
nett* 

Siefen ©ubjlanjen, glaube id), müffen mir 
ben Spanien ber erjlen Anfänge, ober (Elemente 
geben, menigjlens ftnb fte es in 'Jlnfefjung unfe* 
rer: bergleid)en ftnb vornehmlich bie (Erbe unb 
bas ®affer, melden man bie fuft unb bas Jener 
bepfügen fanm Senn ob man gleich Urfad)e $u 
glauben hat, baj; biefe ©ubflanjen nicht mirf* 
lieh bie urfprüngltd)flen ^etle ber Materie, unb 
bie allereinfachften (Elemente ftnb; meil uns bie 
Erfahrung gelehret hat, bafl es uns unmöglich 
iji, burch unfere ©innen $u erfennen, melcheS 
bie erjien Anfänge, baraus fte fabjl jufammen 
gefegt ftnb, fo glaube ich, es fep vernünftiger 
uns baran $u halten, unb fte als einfache unb 
homogenifd)e Äorper unb Anfänge ber anbern ju 
betrauten, als baf mir uns abmatten, ^u erra* 
t|en, aus mas für feilen unb (Elementen fte, 
jufammen geje|t fepn fonnen, ba mir fein ein^U 
ges ÜKittel haben, uns verftchern, ob mir 

richtig 
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richtig erfannt §aben, ober ob unfere ©ebanfett 
Jptrngefpinfle ftnb* SBir motten atfo biefe biet 
@ubflan$en als et|le Anfänge, ober ©emente 
atter unterfchiebenen $ufammengefe|ten SDinge 
anfefien, bie uns bie Statur barbietet, wett fofd>e 
in ber bon atten, bie mir fennen, bie ein* 
fachjlen finb, tmb bie $o(ge atter unferer^ergiie* 
berungen unb ©fahrungen, wegen ber anberrt 
Körper uns mahrnehmen (d$f, ba£ fte enb* 
(ich btefen urfprungttchen fetten gebtad)£ 
werben* 

2)iefe Anfänge finb in ben berfd)tebenen $or* 
pern nicf>t in gleicher beenge: ja, es giebf ge* 
miffe Bermifchungen in beren 3ufammenfet3tmg 
biefes ober jenes ©emenf gar feinen ^eil hat: 
3* © bie fuft nnb bas SBafjer, finb bon ber3u* 
fammenfe^ung ber SÖietatte gdn^id) ausgefchlof* 
fern SBir werben bie bermifdjten Körper nen* 
nen, weld)e unmittelbar aus biefen erjlen ©e* 
menten, als Sieben Anfängen, (principia fe- 
cundaria) jufammengefeht, wett biefes wirflid) 
ihre berfd)iebenen wed)felhaften Bereinigungen 
unb 3«fammenfe|ungen finb, weiche bie Slatur 
unb ben Untcrfchieb atter anbern Körper aus* 
machen, weiche als ©folge ber Bereinigung fo* 
wohl ber urfprüngltchen, als Sieben*Anfänge 
eigentlich ben Slamen ber gnfammengefehtert 
unb bermifd)ten Körper berbtenen* 

(£§e wir jur Unterfudjung bet jufammenge* 
festen Ädrper fchreiten, fo ifl btenltch, baf? wir 
$ubor einige Seit bep ber Betrachtung ber atter* 
einfachen, ober unfeter hier erflen Elemente 

H z flehen 
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fktym bleiben, um bte bornehmßen ftgenfdjaf* 
ten berjelben ju erfennem 

©ie ©ie iuft iß baß glüßige, roelcheß wir beßdn* 
£uft. einathmen, unb bie gan^e Dberßdd)e ber ©rbfrt* 

gel umgiebt. 5Beil fie fd)wer, wie ade bte an« 
bern Körper, iß, fo bringet fie in ade bte Öerter 
ein, weld)e i£r offen ftnb, unb wo ßd) nichts 
©d)werereß alß fie ftnbef. 3hrc bomehmße ©* 
genfehaft iß, baß fie ber 9Serbtcfung unb 95er* 
bunnung fähig'iß/ fo, baß einerlei SKenge fuft, 
einen großem unb fleinern SXaum, nach bem 
gußanbe, bartnnen fie fid> beßnbet, elnnef^men 
fanm Sie £i|e unb bie jfälte, ober wenn 
man wid, bie ©egenwart unb 2(bwefen£eit ber 
geuertheile, ftnb bie gewöhnlichen ttrfad)en, 
unb fo gar bte Flegel ihrer 95erbidPung ober 95er* 
bunnung fo; baß, wenn man eine gewijfe 3Ken* 
ge iuft erwärmet, btefe iuft nach 95erhaltniß beß 
©rabeß ber $Bdrme, ben fie erhalt, ihren Um* 
fang vermehret; baffer fdmmt eß, baß ftd> in 
eben bemfelben SXaume eine geringere r2tuga^i tlj* 
rer ^heile ßnbet, ab ^ubor barinnen war, ehe 
fie erwärmet würbe; bte wiberwdrttge SEBtrhmg 
wirb oon ber i?alte herborgebradß* 

©tefe ®geufd)aft, weld)e bie iuft fyat, fiefy 
bermtttelß beß geuerß $u berbiefen, ober $u ber* 
bünnen, iß eß, weiche ihre @d)nedfraft bor* 
ttehmlich in Bewegung fe|et. ©enn wenn bie 
fuft, welche man burd) bie 95erbichmg zwinget, 
einen f[einem SXaum einjunehnten, alß fie $ubor 
einnahm, Ju gleicher 3eit ben ©rab einer jtem* 
liefen Ädlte erführe, fo würbe fie in einer bod* 

fom* 
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fommenen ütithdttgfeit bleiben unb aufhoren> 
ben Körpern, bie fte brücfen, 5ötberflanb $u 
(fnm, wie fte gewohnt tjl* ©letd)falite geiget 
bie iuft, welche erwärmet wirb, ihre @d)nell* 
f tafc nur; weit fte bie^ife zwinget, einen großem 

jSRaum einjunehmen, alö fte jubor einnahm« 

J)le iuft nimmt an ben Sufammenfefiwgen 
I vieler ©ubjtan$en, pornehmlid) ber pegetabilt* 
fd)en unb animalifchen, %fyil £>enn man bann 
bie Sergtieberung ber meinen bon biefen tDtate* 
rien nid)t bornehmen, ohne baß eine'Stenge ber« 

.felben, unb ^war eine fo anfef)nliche SOtenge ab* 
gefonbert werbe, baß bicfeS einigen Sftaturfor* 
feiern $u jwetfeln 2fnlaß gegeben ^at, baß |te 

j ihre elaßifche ©genfd)aft*habe, wenn fte alfo 
mit anbern. Anfängen bereiniget iff, um an ber 3«s 

i fammenfe|ung ber Körper 5§eii $u nehmen* Sftad) 
! i^nen iß bie ®ttf ung bon ber @d)nellfraft ber 
iuft fo erßaunltch, unb ihre 23eßrebung fp un- 
gemein, wenn fte ^ufammengebrueft wirb, baß 
fte bie X\jeile, worauf ber Körper jufammem 
gefefet, in einem fo anfef)nlid)en <Btan^e ber 3«5 
fämmenbrudung unmöglich jurücfhalten fbnm 
ten, alö bar$u erforbert würbe, wenn fte ^wifd>ert 

! ben feilen eben biefer Körper mit ihrer ganzen 
@d)nel!fraft eingefd)loffen wäre«. 

®em fep aber, wie ihm wolle, fo ifl eben biefe 
ela(lifcf)e ©genfdjaft bie Urfadje ber allerfonber* 
barßen unb wichtigen ©Meinungen, bie fte 
fpwohl in ber 2(ußofung, als 3ufammenfügung 
leiget« 

H 3 2>a$ 
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Sa# . ©affcr ijl du fo bef amtet Äorper, baß 
^ fa-jt unnü|lich ijl, |kr einen allgemeinen Sc« 
griff bavon geben; alle ©eit weis-, baß e6 
ein burd)ßd)tigeö, unfchniacfhafteg mb gemein 
niglid) ßüßiges ©efen iffc Sch fage gemeinU 
glich, benn wenn e$ einen gcwijfen ©mb beredt* 
te erfahrt, fo wirb es bid)r, fein natürlicher 8«* 
fianb hingegen fchdnt bie SJid)tigfcit 311 ßP* 

©enn ba$ ©ajfer ans geuer gefegt mb, fo 
wirb es \)eiß/ aber nur bi$ 511 einem gemiffen 
©tabe, über welchen ftd) feine £i|e weiter nid)t 
Vermehret, bas geuer mag noch fo heftig fei;n, 
baran man es fe|et; biefer ©mb ber £i§e ijl 
ber guftanb, barinnen e$ fid) befmbet, wenn es 
große 83fafen aufßebett j)ie Urfache biejer 
©rfd)einimg ijl, weil ba.S ©affcr ßüd)tig ijl, 
unb bie Spifye nid>f erbulben Um, ohne baß es 
Verraucht unb gdnjltch verßiegt* ©enn man 
gleicßmohl ein fehr heftiges geuer bet) bem ©aß 
fer brauche© baß es nid)t 8dt hat/ Se^ll^e M 
Sbimjlcn 511 verrauchen, als wenn man $♦ ©* ei- 
tte fleine ©enge in ein ©etall gießet, bas im 
glttße ifi/ alsbenn verraucht es, aber mit fpld)er 
dpeftigfeit , baß bas entfef (ichfle unb gefährlich* 
jle ©epraffel bgburch verurfad)et wirb* ©an 
fann bie Urfache von biefer erftann(id)en ©ir- 
fung von bei* plb|lid)en Tlusbehnung ber ^he^£ 
le bes ©affers felbjl, ober auch bon ber £uft 
ihren, bie es enthalt, heitern £)enn bas 
Aufwallen ber ©laßen, weld)es gcfcßieht, wenn 
man bas ©affer ans geuer fe|et, ober in ber 
USorlage ber iuftpumpe, ijl nichts anbers, als 
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! bie ^(ußöfung ber fuft, n>etd>e ihre $heile, ba 
fte baS ßSaffcr nerlaßf, in bie -Ööfje hebet,be« 
roeifet, baß es eine geroijfe 3Renge fuft enthalt, 
v>on reeller es fid) gleicßfam unmöglich ganjlid) 
befrepen fann. 
- UebrtgenS hat baS ßBafier an bet- QSerbtn« 
bung vieler Körper $f)ei(, feroohl ber 3uf«m* 

| mengefeften, als bet- Sftebenanfange; allein e« 
iß roie bie luft non ber (Serbüibung ber Sttetal» 
(e unb meißen SRineralten ausgefdßoflen; roe= 
nigßenS ift biefeS burd) alle Erfahrungen, bie 
man bis i|o über biefe SRaterie gemacht hat, be* 
mieten. Senn ob fich gleich «ne unfaglid)e 
SJlenge ®affcr unter ber Erbe beßnbet, unb ab* 
(es befeuchtet, roaS barinn enthalten ift, fo muff 
man fid) bennod) roohl fn|tcn / bieferroegen ju 
fcßließen, baf eS eines non ben Elementen ober 

! crften'ilnfangeu ber SRineralien fen: es leget fich 
nur jtnifchen ihre theile, tneil man fte gdnjlich 
banon entblößen fann, ohne baß fte bie gertngße 
Tluflöfung (eiben; es bann auch nid)t bie gering« 
fte innerlid)e (Bereinigung mit ißnen machen. 

Sie jroeen Urßeffe, banon roir gerebef, finb, ®ie 
! roie roir gefügt haben, flüchtig; bas heißt, baß f 

fte baS geuer non ben Körpern, an berengufam* 
menfeßung fie ‘S.ftetl haben, feßeibet, inbem es 
fte in bie bjöße treibt unb jerßreuet. SaSjeni« 
ge, banon ißo bie ERebe tß, ich tnill fagen, bie 
Erbe, iß fetterbcßänbig unb roiberßehet ber groß« 

r ten ©eroalt bcS geuerS, roenn fie ganj reine iß. 
Ttlfo muß man, roaS non einem Körper übrig 
bleibet, tnenn er ber Eßirfung bes ßarfßen 

% 4 geuer« 
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geuerS unterworfen tfl, als basjentge unfein, 
was fein erbid)tes Element bornehmlid) enthält* 
^d) jage wegen jweener ©rünbe bornehmlid) ent* 
halt; Ser erjle iß, weil fid) oft äußert, baß bte* 
fes 3urü<fgebliebene ntd>c wirfttd) ade bie ©rbe 
enthalt, weiche an ber ^Bereinigung beö©emifc^* 
ten, welches man aufgeldfet hat, %ntfyeil Tratte, 
angefe^en bie ©rbe, wie wir in ber §olge fe^en 
werben, ob fte gtetd> für fid) fclbfl feuerbeßdnbig 
iß, ßüd)tig gemacht werben fann, wenn fte mit 
gewijfen ©ubftan^en, bie es ftnb , genau bereini* 
get, unb welches gemeiniglich gefehlt, ein 
ber ©rbe eines Körpers, burd) trgenb einen bon 
feinen anbem Urjtoffen ßüdßig gemad)t wirb. 
Ser anbere ©runb iß, weil bas, was nad) ber 
(Ealcinirung eines Körpers übrig bleibet, gemein 
niglid) nid)t beffen gan^ reine, fonbern mit eini* 
gen bon feinen anbetn ^auprfloffen bermifd)tc 
(Erbe iß, welche, fo flüchtig fte auch an ftd) felbß 
waren, burch bie ^Bereinigung, bie fte mit ihr 
gemad)t, feuerbeßanbig geworben ftnb. ®ir 
woden in ber e^oCge Sepfpiele fe^en, welche bie* 
fe Theorie erläutern werben. Sie (Erbe iß alfo, 
fo $u rtben, ein feuerbeßdnbiger Urßoff, unb 
ber burd) bas §euer nicht in bie ^)6§e gebracht 
werben fann. SWan hat Urfadje $u glauben, ‘ 
baß es fehr fchwer, ja wohl unmöglich fep, ben 
erbigtenltrßoff gan$ rein bon ader anbern @ub* 
ßan$ $u hoben; Senn wir fehen, baß bie (Erbe, 
weld)e wir aus berfdjkbenen $ufammengefe|ten 
Körpern ziehen, nach &en Körpern, baraus wir 
fte gejogen hoben, berfchiebene (Eigenfd)aften 
, , hat/ 
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hat, fo mel 9Kü^e wir auch anwenben, fte ju 
reinigen; ober man muf; fagen, baß, wenn biefe 
grben rein ftnb, unb bod) unf erfdßebene ©i* 
genfd)af£cn haben, fte wefentlid) unterfchieben 
ftnb« ^ 

2)ie .fjaupfeintheilung, bie man benber er« 
be, in Tlnfehung ihrer ©igenfehafeen, machen 
fann, ifl in fd)tnel}bare unb unfdjmeljbare Sr» 
be, bas erbe, weld)e baS $euer fchmeljen, 
ober flüßtg mad)en fann, unb erbe, welche be* 
fianbig bid)t bleibet unb nid>t fdjmeljet, fo groß 
auch bie ©trfung bes geuers ifl, welchemjnan 
fte ausfe|t. SDlan nennet aud) bie erfie, erbe, 
bie ju ©las gemadjt jwerben fann, unb bie an* 
bere, erbe, woraus fein ©las wirb; weil bie 
erbe , wenn fte burd) baS geucr gcfdpnoljen 
worben, baSjentge wirb, reaS mir ©las nennen, 
wcld)cS nichts anbers ifl, als baß bie ^etle ber 
erbe, welche anfänglich getrennet waren, ju* 
fammengebrad)t, unb genau bereiniget ftnb. 
93telleid)f würbe bie erbe, weld)e wir als un= 
fd^ig unfeinen, ju ©las ju werben, fchmeljbar 
werben, wenn wir einen fo großen ©rab ber 
Jjjihe hatten: allein eS bleibt attejeit gewiß, baß 
bie erben wegen ihrer leichtern unb fehwerern 
©chmeljbarfeit an fid) fetbfl unterfchieben ftnb: 
®iefes fann Einlaß ju glauben geben, baß es ei* 
ne ©aftung r>en & be gtebt, welche burchaus 
nid)t ju ©las ju machen, unb wenn fte in 
#erfcf)iebenen Q3erhältnißen mit ber fd)me(jbaren 
erbe »ermifcht ifl, fernerer ober leichter ju 
fchmeljen ifl. SDem fep wie ihm wolle, weil es 

% j erben 
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(grbcn gteBe, bk für uns gang- unb gar nid)t 
©las ju machen ftnb, fo ift bies $ureid)enb 
für uns, uns bießfalls an bk ©ntf)ei(ung ju 
Raffen, bie mir bereits gemadjt £aberu X)ie 
fd)me$>are €rbe fcf>etneü bott Heiner öeffnungen 
$u fepn, xmb iä$t ftd) bon bent ®affer burd)* 
bringen, mesmegen man fte aud) bie abfortiren* 
be £rbe nennet 

©«* 3)te SDIaterie ber ©onne, ober bes iid)ts, 
®fucr* bas Jener, bas ^logiflon ober brennbare ber 

urfprüngltd)e ©d)mefei, bie entjünbüd)e Ma¬ 
terie, fmb alles 9ftamen, momit man bas (Sie* 
ment bes JeuerS bebeutet lltkin es fdjeint, 
man f)abe t’eine a%md)tige Unterfd)etbung ber 
berfdjtebenen ©tdnbe gemacht, mo eS jtd) beftn* 
bet: bas Ijeipt ber ©Meinungen, bie es barbie¬ 
ret, unb.bes Sftamens, melden es ma§rimftig 
berbicnef, menn es roirflid) als ein Urjloff iti 
ber 3nfammenfe*3ung eines Körpers ?(ntf)eil §at, 
ober menn es and) allein unb in feinem natürli* 
d)en ©tanbe ift ”V ■. 

5Benn man es in biefer leften 7lbfid)t ,anfie* 
|et, fo fommt ifjm ber 9tame bes Jeuers, ber 
Materie ber @onne unb ber ^i|e befonbers 
2llSbenn ifl cs ein 5Befen, bas man aus unge¬ 
mein Keinen ^^eücf>en 3ufammengefe|t anfe^en 
fann, meldje burd) eine heftige unb bejldnbige 
Skmegung beweget werben, unb folglid) mefent- 
lid)er ÜÖeife fiüfug finb* SDiefe ©ubflanj, bef- 
fen allgemeiner 93el)dlter bie Sonne gleid)fam 
ijf, ergiepet ftd) bejMnbig baraus, unb ifi burdj* 
gängig in allen ben Körpern ausgebreitet, bie 
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mir fernten; aber ntcf)C als ber Urßoff, ober 
bas 5Befentlid)e bet) if^rer 93ermifd)ung, weil 
man Üjncn bajfelbe entstehen bann, wentgfiens 
großen $6et(s, ofmebaß fie bieferwegen bte ge» 
ringle Tluflofung leiben. 35ie größte 95eran» 
berung, welche leine ©egenwart ober 3lbwefen= 
bett ifmen »erurfaeftet, ift, fte findig ober bid)f 
ju madjen; fo, baß man alle bie anbern jcorper 
ihrer SRatur nad> als bidjte, unb bas «Bafler 
allein nad) feinem ®efen als ßüßig unb ben 
Urfprung non ber glüßigfeit ber anbern anfe» 
ben bann. ? Diefes sorausgefebt, würbe bte 
iuft felbß bidjit werben fönnen, wenn es mög* 
lief) wäre, baß man i|r bas geuer, welkes fte 
enthält, jureid)enb entließen tonnte, gletd)wie 
bie Körper, welche am fd)werfren ju fd)mel» 
jen ftnb, ftößig werben, wenn fte sott einer 
großen füienge »on geuertf>eil{f)ett eingenommen 
werben. 

©ine tton ben ^»aupteigenfepaften btefeS ret-- 
nen geuerö iß, baß es alle Körper leidßlid) 
tmrd)bringet, unb unter ilmen mit einer Tire 
fees ©leicbgewicfßS unb ber ®(etd)()eic auSge» 
feilet wirb; fo bafj, wenn fid) ein warmer 
Körper neben einem halten Körper beßnbet, ber 
warme Körper bem halten Körper alles mitt§ei= 
(et, was er von übermäßiger 2Bärme ßat; es 
gefebie^et , baß ber eine in berfelben QJerftdlfntß 
halt wirb, wie ftd) ber anbere erwärmet, bis fte 
alle betjbe uollbommen in einerlei) ©rabe ftnb. 
©ine anbere ©igenfdjaft bes geuers iß, baß 
folcbes alle Körper, bie es burd)bringet, aus» 

bettet, 
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bebnet, mie mit bereite in 2(nfe§img btt fuft 
tmb beß ®affetö gefejjen §aben; eß bringet 
eben bicfelbe SBitftmg bet? bet (£rbe b^or. 

v £?aß §cuer iß baß mtrffamße unb mdcßtig* 
ße Mittel, baß mit $ur 'Äußofung bet Äo.rper 
haben, ©et §bd?jle @tab bet Jpi|c/ meieren 
bie9Renfd>en beroorbringen fdnnen, iß berjentge, 
melden man burd? QSerfammlung bet Sonnen* 
flta^len ocrmittelß eineß 33rennfptegelß erreget. 

dftan fie|t auß bem, maß mit megen bet 
2ttatur beß geuetö gefügt £aben, baß eß unß 

cSn* unmöglich iß, fold?eß auf$uba(ten, unb in einem 
*Ä*0 einzigen Körper feß mad?en. Untetbeffen 

geigen unß bie Q:rfd?einungen, meld?e bie ent* 
jünblid?en9Kafetien oorfretten, menn fte brennen, 
an, baß fte mirflid? bie Materie beß Seuerß, 
alß einen oon ihren Urßoffen enthalten. SDurd) 
maß für einen 2Wed?anifmum mitb alfo biefeß 
fo burd)bringenbe, fo tätige unb fo fd)merlid> 
auf$u|)aitenbe ßußige $Befen, für meld)eß feine 
Tlvt bet ©ubjlan^en unburdjbringltd? iß, bet* 
maßen feß, büß einen ^beil &cr aüetbtd?tejfen 
Körper außmad?et'i X)ieß ifi eine Stage, mor* 
auf bie SRenfdjen, glaube id?, $u antmorten me* 
nig fdf^ig fmb. Allein, o^ne baß mit biet bie 
Utfacße btefet Srfd?einung erraten mollen, fo 
motten mir unß beßmegen an bie ©irfung fyaU 
ten, melcße gemiß iß, unb auß beten (Srfennt* 
Hiß mit auf eine fixere Hit große 93ortf)eile $ie* 
£en merben. 

®ir motten alfo bie £igenfd)aften biefeß feß* 
gemachten §euerß, unb meldjeö ein Urßoff bet 

* Körper 
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Stirpe* geworben , unterfuchen. £emfelben 
tücttcn mir abfonberlich ben Sftamen ber ent« 
jünbtidjen Materie beS urfprünglidjen €d)«e= 
fetö unb bes iphlogijlonS (^Brennbaren) geben, 
utft foldjes »on bem reinen geuer ju unterfchei* 
ben. 4»tec i|l es, rcorinnen es bon bem elemen* 
torifd)en geuer unterfdjieben ijt. 

1. 5ßcnu es ftd) mit einem Körper beretnt* 
get, fo teilet es i^m toeber Jjife nod) Üd)t mit. 

2. <£s peränbert ihn nicht in feinem Sufianbe 
ber Sid)tigfeit ober glüfhgfeit; |o, ba(? ein 
bid)ter Körper burd) ben Bufaf bes P«>logi1ron 
nid)t fföfjig, unb ein flüfiger nicht bid)t nnrb, 
es macht bie bitten Körper, bamit es (ich »er* 
einiget, nur geriefter, fte burd) bie ©irfung 
bes orbentlichen geuers jur ©chmeljung ju 
bringen* 

3. Tonnen mir eS aus einem Ä’orper, bamit 
eS bereiniget ijl, in einen anbern .Körper werfe* 
|en, an beffen 3ufammenfe|ung es lhe‘l n'mmt 
unb fefi bleibet. 

®iefe jroeen Körper, foroohl berjentge, roeU 
d>em man biefes «Brennbare nimmt, als berje* 
nige, roeld)em man es giebt, erfahren alsberm 
fefr n>id)tige «Berdnberungen. SDiefe le|te &• 
fcheinung eben peranlajfet uns infonber^eit, baS 
«Brennbare bon bem reinen geuer ju unterfchei« 
ben, unb es als baS Element bes geuers anju*. 
fehen, baS mit irgenb einer anbern ©ubftanj 
berbunben ift, unb ihm gleichfam jur ©runblage 
bienet, um bie Tlrt eines giebenelcmenfs barauS 
ju machen, £>enn, roenn fte nid>t unterfd)ieben 

wären, 
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waren , fo mürben mir bas reine $euer in eben 
biefelben Körper einführen imb fejl machen fort* 
neu, wo mir bas brennbare einführen, unb 
fejl machen; unb g(eid)mohl tfl uns biefeS un* 
möglich, mie man aus ben (Erfahrungen fe^en 
mirb, melche in ber §olge öngefü^rct merben 
feilen* 

33is fyvetyr haben bie ©cheibefimjller bas 
53hlogijlon, (brennbare) noch nicht rein, unb 
bon aller anbern ©ubjlanj abgefonbert, erhalten 
fbnnen* £)enn es giebt nur $mep Mittel, baß 
felbe bem Körper, baoon es einen 5heil aus* 
machet, $u entstehen; ndmlid), baß man ihm 
einen anbern Körper barbietet, mit meld)em es 
ftd) in bem Tlugenblicfe, ba es ben erjlen oer* 
(aßt, mieber bereiniget, ober aud) bas £3er* 
mifd)te, haben man es trennen will, calciniret 
ober anbrennet, erjlen Salle ijl es offen* 
bar, baß man bas ^logiflon nid)t rein hat, 
weil es nur aus einer 3nfammenfügung in bie 
anbere geßef; unb in bem anbern lofet unb 5er* 
fireuet es fich gdn^lid), fe, baß es bureßaus um 
möglich ijl, felbiges ^urücf ya behalten. 

SDie €nt^ünblid)!eit eines Körpers ijl ein ge# 
mijfes Eifterf maal, baß er bas CÖrenn* 
bare) enthalt; menn aber ein Körper nicht ent* 
junblich ijl, fo bann man baraus nicht fehlte* 
ßen, baß er bergletdjen nicht enthalte, benn bie 
(Erfahrung §at uns bemiejen, baß gemijfe 9Ke* 
(alle eine Sftenge $Phfo8$on ha^en/ un& 
noch nicht ent^ünblich finb. 
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@o »ist ift überhaupt toon ben ttrftoffen ober 
erften Anfängen ,311 ernennen. ©ie f?aben noct) 
einige anbere ©genfdjaften, ba»on aber gteid) 
anfdngticf) 311 rcben jur Unjeit ift, »eit ftc €r» 
fenntniffe »on ben Körpern »oraußfefen, ba»on , 
wir noc») nicftfß gcfaget l)aben. ftBir werben 
fte in ber gotge bewerben, fo, rote ficf> bte @e« 
legen^eit barju duftem wirb. .§ter miit id> nt» 
anjeigen, baft ein 5f)est beß ?*t>togifton, baß in 
ben animalifd)en unb »egetabilifcften Materien 
enthalten ift, wenn man biefe 9)?aterien »erbten* 
nen, aber ntdft in gtammen fdftagen tage, ftd) 
unmittelbar mit ben fefteften ihrer trbenen Sftei* 
te bereiniget, unb einSufammengefeftteß madjet, 
wetcfteß ftd) an ber frepen buff nur mit ©tuen 
unb $unfe(n, ofjr.e gtamme ju machen, »erjeft* 
ret: 9Kan ftat biefem Sufammengcfetften ben 
gftamen iiotfte gegeben. 38tr werben non ben 
©igenftftaften ber Äo^te bep bem Ttrtifet »on 
öeten reben, ifo ift eß genung, baft mir mififen, 
maß fte überhaupt ift, unb baft fte feljr gefdftcft 
ift, baß iSrennbare, fo fte enthalt, ju anbern 
Sftaferien ju bringen. 

Kapitel. 
Allgemeiner SBegttff von ten 23w 

nxmWfcfcaffm Der berfefftebetmt ®ub= 
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gef, baPon mir gefprochen haben, fo jieget man j| 
bep unternommener Serglieberung berfelben, 
gcmiffe ©ubjfanjen heraus, .welche jroar einfa* 
c^er als bie Körper, baoon fte einen Zfyeii mach* 
ten, aber felbjl Pon unfern ttrflojfen $ufammen* 
gefegt ftnb* ©ie ftnb folglich gugleich erße 3(n* 
fange unb jufammengejefcte SBefen; ßeftnb e$, 
melden mir, mie mir gefqget haben, ben SRamen 
Sftebenanfänge (principia fecundaria) geben 
modern ^Dergleichen ftnb hauptfdd}lid) ade bie 
faf$td)fen unb olid)ten ÜRaterien. Ehe mir uns 
in bie Unterfliegung ihrer ©genfd)öften ein(affen/ 
fo ifl es bienlid), einen adgemeinen 23egriff 
t>on bem $u geben, mas man in ber ©chetbe* 
funfl S?ermanbtfd)aften ober ©emeinfehaften ber 
Körper nennet, metl bie Erfenntniß berfelben 
not^menbig iß, bie 3ufammenfe|ungen wohl $« 
retftc&en* 

©Je 2ld% Erfahrungen, bie bis hie^er gemadjt 
wmCi^ worben, unb biejenigen, meiere noch täglich ge* 
febaften* macht merben, bemeifen inögefammt, baß e$ 

unter ben perfd)iebenen Körpern, fomolß ur* 
fprünglichen als jufammengefe|ten, eine Ue* 
beremfunft, ®ermanbtfchaft, @emeinfd)aft, 
ober ‘Mnßehungsfraft, menn man rntd, gie* 
bet, melche mad)t, baß perfchiebene Körper ge* 
neigt ftnb, ftd> mit einanber §u pereinigen, mit* 
(ermeile fte mit anbern nicht bie geringße 93er* 
einigung einge^en fonnen: 35iefe ©irftrng iß 
«6, bie Urfache berfelben mag fepn, melche e$ 
molfe, bie uns bienen mirb, Pon aden ben Er** 
jeheinungen, meid)e uns bie ©cheibefunfl bar* 

bietet# 
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bietet, ©runb JU 3ct,cn/ unb fic mit cinanösc 
ju nerbinben. golgenbeS roirb beutlidjec feigen, 
roorinnen fic befielet» 

®enn eine ©ubftonj ©emeinfebaft, ober 
ißerroanbtf^aft mit einet anbern ©ubfianj §af, 
fo nereintgen ftcb bepbe mit einanbcr, unbma* 
eben ein 3ufaromengefef}tef>, unb wenn man ju 
biefem 3ufanuncn9efchtcn e*nen br*^en Körper 
bringet, ber feine ©emeinfebaft mit einer non 
biejen bepben ©ubfianjen, unb mit ber anbcm 
eine größere ©emeinfebaft hat, als bie fte unter 
ficb haben, fb gefehlt eine Üufiöfung, unb eine 
neue 93eretnigung, bas heißt, biefer britte Kör¬ 
per febeibet biefe bepben ©ubflanjen non einan« 
ber, bereiniget ficb mit berjenigen, mit welcher 
er ©emeinfebaft fwt, macbet mit i^r eine neue 
3ufammenfe|ung, unb fonbert bie anbere ab, 
roelcbe alsbenn frep unb fo bleibet, als wie fte 
junor war, ehe fte einige Sßereinigung eingegan* 
gen war. 

3um anbem fraget ftcb manchmal ju, baß, 
man einen britten Körper ju einem 3«* 

engefe|ten non jtnoen ©ubflanjen bringet, 
Ttuflofung gefebieht; biefe 3100 ©ubflan* 

en aber, ohne einanber ju neriaffen, ftcb mit 
iem Körper, ben man ju ihnen bringet, nerei* 
tigen, u^^n^ttfammengefe|tes machen, tnefc 
bes brep^Äftpia hat: SDtefeö gefehlt, wenn 
•iefer brtÜwwiSrper eine gleiche, ober faji gleiche 
ßertnanbtfthaft mit biefen bepben ©ubflanjett 
af, unb biefe ©emeinfebaft, roelcbe er mit tue* 
iS fett 

\ 
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fett ©ubpangen hat, geringer ip, als biejentge, ,l\ 
bie fte unter ftd) traben* J 

drittens, wirb ein Körper, weldjcr ein 3*** 
fammengefe|tes bon gwoen ^ubjlan^en burd) f 
ftd) felbp ntd)t au^ofen fann, meit fte, wie mir 
gefaget haben, eine groffere Berwanbtfd)aft ha* 
ben, als biejenige, welche er mit ber einem ober 
anbern fpat, gletd)Wohl bermegenb fte gu treu* 
neu, inbem er pd) mit einer unter timen bereit 
niget, wenn er felbp mit einem anbern Körper, 
ber auch einen fo großen 0rab ber Berwanbt* 
fd)oft mit ber anbern ©ubpang §at, ben 9Hatv 
gel ber feinigen gu erfe|en, bereiniget ip» 2(ls* 
benn fmb es gwo Berwanbtfd)aften> unb es ge* 
fdpeht eine hoppelte ^ufiofung unb eine hoppelte 
Bereinigung» 

3um bierten, muß man wofpl bewerten, haß 
bie ©ubpangen, wenn pe ftd) bereinigen, einen 

ihrer ©genfepaften berlieren, unb bte 3u* 
fammengefe^ten, welche aus tprer Bereinigung 
entpehen, bon ben ©genfepaften biefer @ub* 
pauken, bie ihnen gu Tlnfängen bienen, etwas 
erhalten* . 

. 3um fünften, fann man als ein allgemein 
©efe| einfüf)ren, haß alle gleichartige ©ubjte* 
gen Berwanbtfcpaft mit einanber h^»/ 
folglich geneigt ftnb, ftd) mit dnanber guber* 

fangen. 

einigen, als bas s2Bajfer mit 
(Erbe mit ber ©be» 

einfacher enblich feeppens 
um bepo pd)tbarer unb mtd) ttger ft nb ihre Ber 
wanbtfcpaften, woraus benmfolgt, haß hie $iir 

ä per 
's 
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per/Je weniger fte jufammengefeft, befto ferme¬ 
rer $u $ergliebern fmb, baß fyeifit bk erffen %n* 
fange ober Stoffe, barauö fte befielen, bon ein* 
anber ju febeiben* 

Siefe ©runbmahrhetten, bon welchen mit 
alle ©rfebeinungen ber @d)eibefunff ableiten 
wollen, werben burd) bk Tlnwenbung, welche 
mir bei; ben Stempeln bamtt machen wollen, in 
bereu umffdnblicbe 95efcbreibung mir un$ einju* 
(affen berbunben achten, um unferm ©egenffan* 
be ©enugeju t^un, beffdtiget unb ungemein er* 
lautert merben* 

£)rj.ttc$ Kapitel/ 
23on faxten ©ubftytism übet* 

baupt. 
^r^enn ein ?$eil SSBaffer ftcb mit einem ^beile 

(£rbe genau bereiniget, fo muß ein neues 
jufammengefeftes Sing entffehen, weld)e$ nach 
unfern ©runbfdfsen, etwas bon ben ©genfd)af* 
ten beö SSßaffers unb ber (Erbe annimmt: Siefe 
Sufammenfe^ung iff es, welche hauptfacbltch 
basjenige machet, was man eine fal^gte Sub* 
ffanj nennet* folglich muß jebe fafffgte Sub* 
ffanj SJermanbtfchaft mit bem 5öaffer unb ber 
(Erbe buben, ober ftcb liefen bepben erffen 
Anfängen berbinben unb bereinigen Urnen, fte 
mögen gefebteben, ober miteinanber berbunben 
fepn: 2(ucb iff biefe ©genfebaft überhaupt baß 

33 2 ^enn» 
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Äemtjeidjm aller ©alje, über faljigtcn 5tta« 

Serien* , . _ 
®ett bas ©affer fluchtig, tinb bte (Erbe feff 

{ft foftnb bte ©alje überhaupt nid)t fo flüchtig als 
bas 3Baffer, unb nicht fo feft als bie «Erbe: 
■Das heißt: bas $euer, welches bte lautere «Erbe 
tud)t in bie Jpö^e treiben unb flüchtig machen 
fann, fann eine faljigfe ÜKaterie oerbünnen unb 
flüchtig machen; allein man muß h‘crSu einen 
weit ffärfern ©rab ber Jpife haben, als ben 
man nöt&ig h«f, eben biefe SBirfung bepm 
SJßaffcr herüorjubrtngen. 

<Es giebt oerfdffebene ©attungen oon ©al^en. 
Welche pon etnanber unterfefffeben ftnb, freite 
wegen ber $?enge, t^eils wegen ber S3efd)af= 
fenbeit ber €rbe, bie in ihrer 3ufammenfe|ung 
^heil bat; unb enbltcf) auch wegen bes 3ufa(5eS 
einiger anbern ^rincipten, welche, ba fte mit 
ihnen nid)t in fo großer SKenge perbunben ftnb, 
baß fte ihre folgten ©genfeßaften ßinbern fonn* 
ten, ftd) ju offenbaren, erlauben, baß man ih¬ 
nen ben Sftamen ber ©alje läßt, ob fte btefelben 
gleich gar feßr pon ben einfachffen folgten 3Ka-- 
terien untetfd) eiben. 

©s iff baraus leicht ju fließen, was wir 
wegen ber ©alje überhaupt gefaget haben, baß 
es berfelben mehr ober weniger feffeunb flüchtige 
geben muffe, unb bie mehr ober weniger gefehlt 
ftnb, ftch mit bem %a|f'er, ober mit ber «Erbe, 
ober mit gewiffen ©attungen ber €rbe, nad) 
ber TCrt ober fßerhdltniß ihrer f>rincipien ju 
bereinigen. , 
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©he mir weiter geben, fo trieb eö bteitlid) 
fetttt, baff id) in wenig ®orten bie oornehmfien 
©cunbe anfu^te, welche uns ju glauben »ermo* 
gen, baff jebe fdljigtp ©ub^anj roirflicf) eine 
3ufammenfe|ung »on ©rbe unb® affet' ifi, wie 
id) rorauSgefe|t, als td) baoon ju rebenange* 
fangen habe. £>er erfie ifi bie Ucberetnfunft 
unb gemeinen ©igenfdjaftcn, treibe bie ©alje 
mit ber €rbe unb bem ®affet haben, mit wer» 
ben uns wegen biefer ©genfd)aftenmeitlduf£iger 
herauslajfert , fo wie wir ©elegenfjcit habe« 
werben, biefelben bet) Unterfuchung ber »er* 
fchtebenen ©attungen »on ©aljen bemerfen ju 
laffen: unb ber anbere ifi, bafj alle ©alje 
wirflid) in €rbe unb ®afjer burd) »erfd)iebene 
Arbeiten »erwanbelt werben f ernten, rorne^n> 
(i^ bie gesehenen flufiöfungen mit ®affer, bie 
^usbampfungen, “MuStrocfnungen unb wieber* 
holten ©aletnirungen. 

3« ®a|r^eit haben bie ©djeibefunftler bis 
i|o burd) 3ufamntenfe|ung ber <£rbe unb bes 
®ajferS nod) feine faljigte ÜHaterie hetworbtin* 
gen fönnen. 3>iefeS fann ju »ermüden 2inlajj 
geben, es muffe nod) irgenb ein anber; 9>rincipi- 
um, als bie ©rbe unb baS ®affer in bie faljigte 
«8crmifd)ung fommen, welches uns bet) bet 
3fuflöfung ber ©alje entminet, unb nid)t ju* 
rücf gehalten werben fann, allein wenigfienS 
bleibt bod) bemiefen, bafj bie €rbe unb bas 
SBaffer bie wahrhaften Urfioffe ber faljigten 
©ubfianjen ftnb, unb biefj ifi uns genung, weil 
«ns bie Erfahrung nichts anberS jeiget, 
| ' S 3 £>ie 
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©ie ©ie allereinfachße ©attung ber 
jjSff? ©wbflarta, iß biejenigc, welche man ©auer, 
Sici8«0(?lcibum) wegen ihres ©efdjmacfs nennet, mel* 

d>er bem ©efebmad ber unreifen Trauben / be$ 
©auerampfs, ©ßigs unb anberer ßharfen 9Ha* 
ferien, bie man auch 'Mciba nennet, gteid) fdmmt. 
*Än biefem ©efchmade erfennet man fte abfon* 
berltch- ©ie haben auch bie ©genßhaft alle 
blaue unb t>io!ettene. Farben ber ©rbgeroddße 
in roth *u Derdnbern, woburd) man fte Don ben 
anbern ©attungen ber©a^eunterfcbetbeh famu 
©ie gemohnlid)ße forme, morinnen mir bie 
TCctba haben, iß bie forme eines burchßd)figen 
©afts, ob fte gleid) ihrem ®efen nach Diel eher 
bid)t fepn folltem ©ie Urfache baDon iß, baß 
fte mit bem 2öaffer eine fo große Sßermanbt* 
fdjaft haben, baß, wenn fte beflelben juß nicht 
mehr enthalten, als ihnen ndthig iß ©al$ ju 
fepn, unb folglich unter ber feßen ©eßalt ^u er* 
fd)einen, fte bas SEÖaßer aufs fdjnellße an ftch 
jiefjen, fo halb fte es nur berühren fdnnen; unb 
weil bie fuft beßdnbig Doll Don feuchten unb 
Waßrichten ©ünßen iß, fo iß bte bloße ^Berüh¬ 
rung ber fufc ^ureichenb, ßs ßußtg $u machen, 
weif fte ftch mit biefer §euchtigfeit bereinigen, 
ftch begierig bamit anfullen, unb b,urd) ihr 3u- 
thun ßußtg werben* 5ftan faget biefermegen, 
baß ße bte f euchtigfeit ber fuft an ßd) ßehem 
Sftan nennet aud) biefe QSerdnberung eines ©al* 
geS aus bem bitten Sußanbe in ben ßüßigen, 
burd> bie bloße Berührung ber fuft, Deliqui- 
um, ober ©chmetjung; fo, baß man Don ei* 

nem 
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item bitten ©alze, bas ßüßig mirb, faget, es 
iß in deliquium, ober DhnmöC^ß gefallen* S)tt 
Reiben haben auch überhaupt eine große Bet* 
manbtfchaft mit ben (Erben; mit berjentgen ber¬ 
einigen fie ftcb am leichteßen,melchez» feinem 
©lafe mirb; unb bie mir bie abforbirenbe genen* 
net haben* ®enn man alfo einen fauern ©aft 
mit einer bon folgen €rben, afe fr ©» mit ber 
treibe bermifcht, fo bereinigen ftd) biefe jmo 
©ubßanzen alfo fort mit fbld)er Jpeftigfeit mit 
etnanber, jumai, menn bas ©aure fo menig 
®affer enthalt, als möglich, baß ßehenbes 
gußeS ein ßarfes Wochen entfielet, meld)eS 
ben einer Ttrt eines ziemlichen 3*fd)ens bon ber 
Jpt|e unb ben ©ünßen, melche in bemTlugen* 
bliefetor Bereinigung in bie ßeigen, bet 
gleitet mirb* 

Tlus ber 3nfammenfe|ung eines fauern ®in? 
geS mit einer (Erbe, meld)e bie ©dure mäßiget/ 
entßehet ein neu 3«fa™mengte|teS, melches ei« 
nige ©d)eibefunßler gefaben ©alz genennet (w* 
ben, meil bas Tlcibum burd) feine Bereinigung 
mit ber (Erbe feinen fd)arfen ©efd)macf berloh« 
ren, unb bagegen einen angenommen §at, ber 
bes orbentlidhen 9KeerfalzeS, bejfen man ßd) in 
ber Äud)e bebienet, feinem gleich, unterbeßen 
aber nach ton betriebenen ©attungen ber 2lcl* 
ben unb (Erben, bie fleh mit einanber gegattet 
haben, unterblieben iß* 2)aS Tlcibum ber« 
liert aud) aisbann feine (Etgenfchaft, bie Uanm 
unb biolettenen Farben ber ©rbgemdchfe in roth 
ZU berdnbern* 

' ? S3 4 folgen« 
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göfgttibe ©gcnf^oft f)aben fte> wenn fte fid) 
mit bem «Baffer vereinigen. 35ie €rbe, roel* 
cße für ftd> felfeft in bcm «Baffer unaufföslid) ifl, 
«fangt burd) ißre Bereinigung mit bem Tlcibo 
bie fetcßttgfcit, fid) borinnen aufjulöfen, auf 
bie %vt, wie unfer gefaben Salj in bem «Baffer 
aufgelöfet roirb. Mein auf einer anbern ©eite 
berikrt bas «cibum burd) feine Bereinigung 
mit ber (Erbe einen 'J.ßeil non ber Bermanbt* 
jeßaft, bie es mit ber (Erbe hatte, fo, baß ein 
gefaben ©alj, wenn mancS troefnet, unb ißm 
feine überflüßige geueßtigfeit benimmt , in ei* 
nem troefnen unb bicf)ren Traube bleibet, an 
fiaff bie geueßtigfeit ber fuft an fid) ju jießen, 
unb in Deliquium ju fallen, rcie bas «ribum 
tbun mürbe, menn es rein unb nid)t mit (Erbe 
»ermtfeßt rodre. ©leicßrooßl ift biefe Siegel 
nießt ganj unb gar allgemein. 3Bir merben 
©clegcnßcif ßaben, non »erfcßiebenen Berfcfun* 
gen ber Reiben unb (Erben ju reben, roelcße ben* 
noeß bie geutßtigfeit ber fuft nod) an fid) jießen, 
aber allejeit nid)t fo feßr, als bie reinen'«eiben. 
£>ie haben aud) eine große Bermanbtfdfaft mit 
bem flßlogißon, (Brennbaren.) 

«Die alfaltftßen «Dinge finb eine faljigte Ber* 
fefung, wo bie (Erbe in größerer Berßältniß 
beßnbltcß ifi, als bet) ben Reiben. «Ban ßat 
»tele groben banon: SDie erfre ifl, baß, wenn 
man mit benfeiben auf eben bie Krt »erfaßtet, 
bie mir jut Kußöfung ber faljigten ©ubßanjen 
angejeiget ßaben, man roirflid) eine »iel größere 
SBengc (Erbe baraus jießet, als aud ben '«ci* 
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bat. Sie anbere i(l, baß man burch Q3crfe« 
|ung gewtflfer €rben unb Reiben, Tllfalien ma* 
^cn fann. Sie britte enblid) roirb au« ben 
©igenfcbaften biefer Wfalien gejogen, welche, 
wenn fte rein, unb mit feinem anbern ©erneute 
»trmtfehe ftnb, eine geringere 93erwanbtf<haft 
mit bem iSoaffer haben, als bie Tfciben, unb 
auch »iel fejier, als fie fmb: Senn fte wiber= 
fielen ber größten ©ewalt bes geuers. SWait 
bat i^nen beswegen ben 9iamen ber fejien ober 
ftren gegeben, um fte »on einer anbern beS 
"älfali ju unterfcbeiben, bauen mir in ber golge 
reben werben, welche nicht rein, unb flüchtig 
fmb. ©ie sieben bie geuchtigfeit ber fuft an 
ftth, trenn fte butcf) bte ©alrinitung ii^re über» 
fluffige 2Bäfjrigfeit »erlobren f^en. ^lein 
nicht fo ftarf, alb bie Tfciben, fo, bafj fte »iet 
leichter in einet bid)ten gorme su tybm, unb 
$u erbalten fet>n. ©ie fommen burd) bie ®ir* 
fung beS geuers in glufj, unb fonnen ftd> als» 
benn mit ber ©rbe, bie ju ©lab gebrannt wer» 
ben fann, bereinigen, unb mit berfelben ein 
rechte« ©las madjen, welches aber etwas »on 
ihren ©genfdjaften annimmt, wenn man fie in 
einer siemlid) großen 3)ienge barsu nimmt. 
2öeil fte leichter fthmelsen als bie ©laserbe, fo • 
erleichtern fte ben glufj berfelben, fo, bafj man 
bas geuer um einen ©rab geringer brauchet, ben 
©anb in ©las ju bringen, wenn man ein ftpeS 
■Jftfali basu tbut, als wenn man es obnebiefen 
Sufah fchmelsen will. Sftan erfennet bie 2flfa= 
lien an ihrem ©efehmaefe, welcher fdjatf unb 

r 5 breR- 
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brennenb iff, unb an ber ©genfdjaffc, bie fit 
|aben, gewtjfe Waue unb biolettene garben ber 
©rbgemddbfe, infonberljeit ben Beügenfaff in 
grün 3U betdnbern* @ie fjaben mit ben Reiben 
eine größere Berwanbtfd)aft, als bie abforbi* 
renbe €rbe: 35a|er f ommt e$, bap, wenn matt 
ein jireö 'Ätfaü 3« einer 3ufammenfe|ung t>on 
Reiben unb abforbirenber ©rbe bringet, biefe 
®?be burd) baS'Ttlfafi bon bem TCcibo gefdpeben 
wirb* 5Benn man ein reinem TÜfali 3« einem 
reinen 2lcibo bringet, fo bereinigen fte ftd) mit 
Jpeftigfeit, unb jeigen eben biefelben ©rfd)einpn* 
gen, als wie bte Bereinigung ber abforbirenbett 
©be mit bem^cibo; allein biel merf lieber unb 
wichtiger, 

$te 3)urd) biefe Bereinigung bringen ba$ ücu 
bum unb 2Clfaß einanber wechfelsweife um i|re 

Aie* ©genfdyaften, fo, bap ba$ 3ufammengefe|te, 
welche^ baraug entfielt, bie blauen garben ber 
©bgewdchfe nid)t beranbert, unb einen ©e* 
ffyrtatf |at, ber webet* |erbe noch fcf^arf, fon* 
bern faltige ijh ©ieferwegen werben auch ber« 
gleichen Bermifdjungen faljigte ©al3e, Mittel« 
faC^e, ober 3witferjäl3e genennet, weil fte wirf* 
lid) weber Reiben noch Xifaßen fmb: man 
nennet fte auch fd)led)t weg ©atye, 

Öftan mup merfen, bap, bamit biefe ©al3e 
wirf liehe $ftittelfal3e werben, feineö bon ben 
faljigten ^rincipien, baraus fte befreien, ba$ 
anbere überwiege, benn aföbenn würben bie ©U 
genfdjaften biefeö ^rincipii bie öber|anb be|aU 
tem 3Die Urfadje babon ip, bap feine bon 

biefen 

1 



* J. f 
# f • ' \ t •• % \ 

X>on t>en faljigten ©w&fianjen. 27 
_ I \ - , \ 

biefen falaigten Subjianaen ftd) mit beranbem 
vereiniget, ate in einer griffen Verhältnis, 
au$er meiner feine Bereinigung mehr gefd)te§t, 
SKan^at bie Verrichtung, biefe richtige Berfe* 
fung 3u machen, Saturatio (Sättigung), unb 
ben TtugenbUcf, Darinnen^ wenn man bie Ber* 
mifchung tiefer jwoen fa^igten Subftanaen 
macht, eine Davon befunden mirb, bap fte ftch 
mit ber anbern in fo großer Stenge vereiniget 
hat, ate fie ba$u au fugen vermögenb ijl, 91ieht* ; 
fdttigung genennet. (£ben biefeS fyat ftatt, wenn 
man ein Ttcibum mit einer abforbirenben €rbe 
vermifchft 

Sftan crf erntet, baf bie Verfemung voüfom* 
men ijl, ober bag man ben ^unft ber Satura* 
tion erreicht hat, wenn, inbem man ein ftöjnges 
Ttcibum ^heUmeife, unb etliche mal über ein 

i 'Hlfali ober eine obforbtrenbe (Srbe gieret, bie 
Srfcheinungen, bie, wie mir gefagt haben, ftch 
bei) ber Bereinigung veroffenbäreri, bas Äocheri, 
gifchen, tu" bergt* au erfcheinen auf hören, unb 

| man verftchert ftch, ba£ bie Saturation uollfom* 
men ijl, wenn bie neue Bermifchung weber ei* 
uen herben noch fcharfen ©efchmacf §at, unb 

! Die blauen garben ber Srbgewdchfe auf feinerlep 
TCrt verdnbert. 

S)ie SHittelfalae haben mit bem®affer eine 
geringere Berwgnbtfchaft, als bie Reiben unb 
Ttlfalien, weil fie aufammengefe|ter ftnb, unb 

i wie wir gefagt haben, überhaupt bte Berwanbt* 
fchaften ber aufammengefe|tern Körper geringer 

! jtnb, als ber einfachem ihre, folglich 
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bie metpcit wenn pe getrocfnef finb, 
bie $eud)fig£eif ber inft nkpf an fiep, unb bk* 
jenigen, weßpe fie an^iepen, fpun es bieüang* 
famer unb in geringerer SKenge, als bie Ttcibcn 
unb ‘iÜfaliem 

%U 2Rittetfdje fonnen im SBaffer aufgelo* 
fet werben; aßein leistet ober fcpwcrlkper, ober 
in größerer ober ffeinerer fjßenge, nad) ber %tt 
ber 9)rtncipien, baraus fie äufammengefepe£ 
finb* 

®cnn bas SBafier fiebenb ip, fo Bfet es eme 
gropere SRenge bon ben Salden auf, welcpe 
bte geueptigfeif ber kft niept anjiepen, als 
mm es Mt ip, unb es mup auep fiebenb fepn, 
mm es fo btel, als mdglicp ip, babon annep* 
men foß; allein bei; benen, bie in deliquium 
faßen, wirb ber Unt?rfd)icb fap niept $u merfen 
fe^n* 

©ie Sttiffelfatse pabeu auep bie ©genfepaft 
pep ju (prppaßifiten. ©iefes bepepet pierinnen* 
®enn eines bon biefen «Salden im 5öajfer auf* 
gefofef tp, fo lapf man biefe KufHfimg bis auf 
einen gemiffen $punft berrauepen, woburep bas 
©al$ eine biepfe $orme erpdlf, unb fiep in fleine 
burepfiepftge SÖlaffen jufammen fepet, welcpe 
man ©pnjpaße genennef pdf* S)iefe Sprppatte 
mad)en oebenfliepe §iguren, welcpe aße bon 
einanber unterfepieben fttib, nad) ber ©attung 
bes ©aljes, baraus fie gebtlbet werben. Sie 
unterfepiebenen Sanieren, wie man bie faljtgfett 
2Cupdfungen berrauepen (dpt, fragen btel $ur 
gut unb iörbnung berSpeppaßen be?. ©emei* 

niglKp 
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tttglich Idfjt man eine ^ußdfung beß ©afjeß, bie 
man cfjrbjfalliftren will, auf bem Jener oerrau= 
djen, bis fie einJpdufdjen befdmmf, baß fjeiff, 
biß baß@alj gerinnen anfdngt, biefib erteilet 
auß ber 2lrteineß dußerlidjen Jpdufcheaß, welche* 
ftd) eben auf ber ^ufldfuttg äufammenpefjf, unb 
nidjtß anberß ijf, aiß bie eignen $heile beß @af* 
geß, weldje bereifß chrpjMiftrf finb: hierauf 
laßt man bie TtufTofimg wieber falt werben, unb 
bie (Efjrpjf allen fließen nach t>er ©atfung be* 
©a^eß gefcfyroinber ober langfamer an» 3Beun 
man bie ilußdfung gefchwmb biß ^ur Xrocfne 
verrauchen ließ, fo würbe man feine GhrpjMen 
befommen, unb weiter nid)tß haben, alß einen 
unförmlichen plumpen ©alj* 

$>ie Urfad)e, warum feine S^bfiadiftrung 
erfolgt, trenn bie QSerrauchung, gefdjminb unb 
ibiß $ur £rocfne gefd)ief)f, ijf erjllid), weil bie 
©al$tf>eilchen,welche bejfdnbtg in ber Bewegung 
jftnb, fo lange bie Jeuchftgfett warm ijl, feine 
|3eif £a()en, flch an$ufe|en, unb wie eß fepn folf, 
an einanber an^angem 3um anbern, weil 
eine gewijfe SKenge ^Baffer $u ben ShrpfMeri 
felbji fdmmt, welche unumgänglich ba$u 
unb nad) ber 9fatur ber ©al^e großer ober flei« 
wer tft* 

SEBent* 

* Liebhaber, welche neugierig flub, eine umffdnb* 
liebere ^efcbreibung wegen ^brpjiallijtrung ber 
^tttelfalje $« haben, fßnnen eine oortvefltebe 
©ebrift $u Svatl>e sieben,welche ber Jj>r, Oioueile, 
ein gefebiefter ©c&etbefunjUep, ton ber $fa* 

bemir 
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- ®cmt man Sie chrt)fMißrten @al$e anS\ 
Jener fe^et, fo fangen fte an bie Jeüd)tigkeit $u 
verlieren, bie bet/afirer fal^igten £3ermifd)ung 
ukrßüßig iji, unb fte nur ^ur (Ehrr)ftalüftrung 
bemalten hak«/ unb gehen barauf in , et* 
nige leidjt, anbere fchwerlicher* 

©ian muß bemerken, baß gewifle ©alje, näm* 
ltd) biejenigen, welche eine große ©Zeuge SEBaffet 
in t^rer S&n)(Ialliftrung jurud* bemalten, ßußig 
werben, fo halb fte am Jener gefe|t Werbern %U 
(ein man muß biefe Jlußigkeit, bie fte anfänglich 
bekommen, fron betn wahren (Schmelzen wohl 
imterfd)eiben; benn fte kömmt nur fron ihrer 
überßüßigen Feuchtigkeit her, wcld)e burch bie 
jjnhe frermogeub wirb, fte $u fchmeljen unb 
flußig ju machen; fo, bäß bas @al$, wenn fte 
frerraud)f i(i, auf hört ßüßtg $u fet)n, unb ein 
weit (larferer ©rab bes Feuers erforbert wirb, 
wenn es jum wirklichen Jluße kommen foll* 

TÖle bie ©Zittelfal^e, bie fron einem Tlcibo 
mit einem ftjren TÜfali, ober einer abforbirenben 
Srbe $ufammengefe|t werben, ftnb ftr unb wU 
berftehen ber ©ewalt bes Jeuerö; allein es giebl 
auch einige, weld)e, wenn fte tut Söafler aufge* 
gelofet worben, unb man biefes ®affer, bas |t'e 
im Jlttße erhalt, kochen unb frerraud)en laßt, 
jugleid) mit bem SBajfer frerrauchem 

View 

bemie ber SBiffenfchaften, unb Sbemonßratot 
ber €i)t>mte im königlichen ©arten, bafron anS 
iücht gegeben hat. £>iefe SZacbrieht fleht ges 
brueft in ber Slfobemie ihren ©ebriften, 
uom 1744 Sfahre. 
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Viertes Kapitel. 
S3i>n ben perfdjtebenen ©atntngcn bec 

1 faljigren ©ubfranjen. 
'■1 .. • y _ •* > 

<I\aS allgemeine Tfcibum wirb alfo genen*2)a$rtiu 
-fV/ ne^ meil es mirfltd) basjenige iji, 
in ber. Qlatup am allergemewjlen ausgebreitet 
iji; man ftnbet es in ben 3Bafiern, in bent 
iuftfreyfe, unb in bem ^nnerjlen ber ®be* 
|Ttüein, fe§r feiten i|i es rein: es iji faji alle» 
$eit mit irgenb einet* anbem ©ubjianj berfe|k 
2(m leid)fe|ien unb in ber größten Stenge $ie£et 
man es aus bem jfupfermafier, meines ein SHi* 
neral 1(1/ babon mir in ber golge teben merben; 
biefes §at i£m aud) ben Slamengegeben: bi* 
trioüfd)eS 'äcibum, unter welchem es auch am 
bef anntefien iji* 

5öenn bas bitriolifcfye Keibum menig Vitriol# 
|ma, aber bod) fo biel £at, bafi es bie gönne ®** 
eines, fiüfiigen öels bemalt, fo nennt man es 
93ierio(ol, meil es eine gemiffe gettigfeit §af* 

1%n 2öa§r£eit, man giebt ijm biefen Slamen 
fe£r uneigentlid), benn mir merben in ber golge 
fe^en, bafi es, bie gettigfeit ausgenommen, 
feine 0genfd)aften ber öele £at* ‘Allein, biefit 
iji nid)t ber einzige uneigentlicfye Slame, ben 
mir $u bemerken ©elegen^eit §aben merben* 

Söenn bas bttrioiifdje ‘Kctbum biel ©ajfer^itriob 
ifentfcalt, fo fceipt es 93ieriolgeifi* 2Benn es 

1 ‘ befiel* 
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beffelben nicht genung enthält, bafi es flufig tfi> 
unb eine bidjte gönne f>at, fo nennt man es 
©hroflalienoitrtoiöi. , 

?Sßenn man roohiconcenfrirtes SBifrtofot mit 
©Baffer oermifebt, fo bereiniget es ftcb mit einet 
fo großen ©irffamfeit, baß in bem Tfugenbii» 
efe bet 23erüßrung biefet $rooen glüßigfeiten 
ein giften entfielt, a(S wenn man ein glüen» 
bes €'ifen ins ©affet peefet, nnb eine jiemlicbe 
©öävme nad) bet i8erh<iitniß bet ©oncentrafion 
bes 2(cibi. 

£>as oitrioiifcbe ’Hcibum, meines mit emer 
«bfovbirenben €rbe, bie mit bet treibe gteiebar» 
tig iß, ober mit einer gebrannten Soluserbe, 
bis jur Saturation oerfe|et rootben, macbet ein 
©irteffai, bas ftcb d)n)ßalli|lrt. ©iefeS ©alj 
beißt ?f(aune. 

(Eä giebt oerfdßebene ©attungen ber ©au, 
SS ne, roelcbe burd) bie ©eben, fo mit bem oitrio« 

’lifdjen Tfcibo oereiniget finb, unterfebieben finb. 
©as Tfctbum löfet ftcb kießt im ©affet auf. 
©S begatt, roenn es ftcb d>r#«ltißref, eine gro* 
ße ©enge ©affer, jurücf, biefes macht, baß 
«s teiebt fiupig toitb, wenn man es jum geuer 
bringt; es fdjroiUt unb bieget fid) auf, fo tote 
feine überßüßige geudßigfeit oerrauebt. ©enn 
fie oerraud)t ip, fo heißt bas jurüdgebliebene 
caicinirte itiaune, unb ip eine feßr febtoere 
©cbmeljung. ©in Xhc*l *5cS ‘Mcibi oott bet 
Alaune oerrauebt, roenn man fte alfo calcinirf. 
©er ©efebmaef ber Tiiautte ip fatffgf, unb ein 
wenig febarf unb jufammenjiejjenb. ‘ 

tf, > * • ■ 
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.£>iefes Ttcitium mit gcroiffen ®c&cn wrfclt, 
machet eine 'ilrt bes SKittelfaljeS, meines man 
©alnitcum ob ec (Salpeter genennet bat, unb 
(fid) nad) ber ©atfung bec ©rbe wcrfd)iebtnt(id> 
<f)rpfMiftrt. ©S giebt unjäpd)« Qbelfoajfer, 
jn>eld)e in bec Tluflöfung ©alntter galten. %U 
Itein, roenn btefec ©alnitec einmal djcpjlalliftct 
ifi> fo -iji es fdjroecy feldjen reiebec in ®affec 
laufjulcfen, SJtan braud)t ^ierju eine anfepli« 
4)e Stenge ®affer, unb babep mufj es ftebenb 
Ifcpn; benn nad) bec «erljdlfmfj, roie es erfal* 
tet, rotcb bec größte $bei( bes ©alnifers tsie» 
jbec biente, unb fallt in bec goeme eines 9>ul* 
berS im ®ajfec 31t Soben. ^ 

®enn man ein Tllfali ju bem ©alnitec cbet&w«/. 
Ibec Alaune bringet, nach ben ©cunbregeln, bie"fol(a#“ 
wie gegeben fjaben > fo muffen fid) biefe ©aljetus, w 
auflöfen; baS Reifst, bte ©eben werben »cn bem 
2lctbo gefd)teben, roeld)es fte »erläfjt, unb fid) tum 

finit bem 2l(fali »eceiniget, mit meinem es eine 
igcojje Uebeceinfunft pt. Unb aus btefec 93ec» 
leinigung bes »ittiolifdjen fteibi, unb bes ftpen 
2Öfali entfielt eine anbece ©attung son Mt* 
telfa ,e, welches man ^(rcanimt buplicatum, 
i©al be buobus unb tartarum »itciolatum ge« 
nennet §at, weil eines bon ben gebraud)lidj» 
jfien ftpen Tllfalien ©al ^actaci ober ®einjlein» 
falj betfit. 

S)ec »iteioliefe ®einflein tfi im SBajfec, faff 
leben fo fd)ir>ec aufjuldfen, als bec ©alpeter. ©c 
fdjiefif brepeefigte <£^cp|iallen, becen obeefie ©pi» v 
|eti jiemlid) fbumpf ftnb. ©ein ©efdjmacf ifl fal* 

© ste« , 
f • (’ • i1 . 1 X 1 

W . 



©cfyire 
fei. 

34 ’Okttzs Äapitel. 
. \ '*x - 

- ' •' 4 /J 

$igt unb fallt tag bittere 2DZan braucht einen 
fe£r frarfen ©rab beö §euers 311 feiner @d)mef± 
jung. ®enn man ein ftjreö Hitaii an bei* iuft 
eine getviffe £üt über fielen (aff/ fo jtnbet man 
(E^rijjMen von bem vitrioltrten ^Öetnfletne bar* ; 
innen; tvelcfyeö bemeifet, baj* ein vtrriolifd)e6 ' 
#cibum in ber iuft ijh 

J)aö bitrioüfcfye 2(cibum fann ftd) mit bem 
brennbaren (9>f)logiflon) vereinbaren ; eö §at 
and) mit i^m eine grojfere bermanbtfd)aft, aB 
mit allen anbern Körpern; ba ade Bergungen, 
3« n>eld)en eö fdmmt, burd) ba$ breimbare auf* 
gelofet werben fbnnen. 

%u$ ber Bereinigung beg vitrtolifcfyen ‘Mcibi 
* unb beg 9^Bgi|bn, entfielet ein Sufammenge* 

festes, meld)e6 man mineralifcfyen ©c^mefetnen¬ 
net , weil man bergleid)en von allerlei) Sormcn 
unter ber €rbe ftnbet: man nennet if)n aud) le* 
benbigen ©cbwefel, brennenben ©d)wefel, ge¬ 
meinen ©djmefel, ober fd)led)t weg @d)wefel. 

3bcr ©d)mefel if! burcfyaug unaufloglid) im 
®affer, unb fann ftd) mit bemfelben auf feiner* 
lei) 'ilrt vereinigen«. €r fdjnieljt bei) einem fe§r 
geringen ©rabe beg 5*euerg, unb fietget in »lei* 
nen glocfen, bie man ©cfywefelblumen nennet, 
in bie J?b£e. ©r leibet in biefer Sublimation, 
fo vielmal man fie aud) wicberfwlet, feine Tlufc 
lofung; fo , baf? ber fubltmirte ©d)wefei, ober 
bie ©d)wefefblumen fcfyled)terbingg eben bie ©i= 
genfcfyafteu fyaben, aB ber ©cfywefel, melier 
nicfyt fublimtrt worben. 

®enn 
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©enn man t>en ©djroefef an ein etmaö flar* 
teß geuer unb an bte frepe iuft fe|t, fo entjün* 
bet er ftch, brennet tmb berühret ftd) ganjltch* 
33iefeg örn^tmben beß ©chwefete tf Dasjenige 
Mittel, fo man hat, ihn außuldfen,* baö 
giflon n>trb burch biefenS3ranb jerntchtet, unb 
baß 2(ctbum berrauchet tu ben Kämpfen* Siefe 
Stampfe / menn fte gefangen toerben/ haben alte 
©genfehaften beö bitrioltfd)en 2(ctbi, unb fmb 
ntd>t tm geringjlen baban unterfchieben* 

• % 

©an muf werfen, haß, menn ber ©chme* 
fei brennet, jumal, menn er nachmnb nad) unb 
langfam brennet/ bte Kämpfe, meiere berrau* 
chen, einen fo burc^bringenben 0erudj hake«/ 
baf fte btejenigen / n>efd)e eine gennffe ®?enge 
babon einfi^lucfen., auf ber ©teile ju erfHcferp 
bermogenb fmb: man nennet btefe Kampfe 
flüd)tige ©chmefefgetfler* 2Me ©irfung ent* 
ftej)t ba§er, meil noch ein 3;heil beß ^Brennbaren 
mit bem 2Ccit>o , meld^es berffteget, bereiniget 
bleibet* Allein man fyat Urfad)e $u glauben, 
baf baß $hl°l#Pn mit bem 2lcibo auf eine an*x 
bere %it bereiniget bleibe, aiß rote eß mit bem 
©chroefel felbfl bereiniget ifl: bernt , rote mir: 
gefagt haben, . fb fann uur bag Verbrennen 
baß bitriolifche ?(ctbum, unb baß ^Brennbare 
trennen/ roelche bereiniget morben, um ©d)roe* 
fei ju machen; an flatt, baf ber fluchtige ©d)roe* 
felgetjl fleh bon fleh felbfl aufldfet, roenn er tu 
bte frepe iuft gejehtroirb, baö helft, baf ba$ 
■Phlogtflon berraucht, baß. 2lcibum berlaf t, me.G» 
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d)c« alsbcnn bent vitriolifdjea 2(cibo ganj unb 
gar wieber gleid) wirb. . 

©tefes beweifet, baß ber fluchtige <Sd>vne= 
fdgcifl- jufammengefe&t ift, rok roiv gefagtba-- 
bcn, bas i|t, bnf? allemal, wenn bas vttrtolt* 
fdje 'äcibum trgenb eine löubftanj berühret, web 
d)e fpiilogifton enthalt, in fofcrn bicfeS Wogt’ 
fton nur entblöß genug ift, eS f<d) fo gleich an 
«rtferm @cbmefelg#e veroffenbaret. ©tefer 
©eifi bat alle ©tgeufd)aften ber 7(ciben, aber 
viel gefd)tvdd)ter, unb folglid) nid)t fo merfbar. 
gr fann ftd) mit beit abforbirenben (Erben, unb 
ben d'ren Walten vereinigen, unb mit btefen 
©ubfianäen 50iitteifa(je machen; wenn er aber 
mit benfelben vereiniget ifl, fo fann er burd) 
Vas vitriolifd)e tfeibum, unb alle anbere ‘Mctben 
bavon gefebieben werben, weil i|re 93erwanbt* 
fd)aftcn geringer finb. 

.. 5ßenn man ®d)wefel unb Walt ju gletdfen 
mw< ^heilen fcbmelset, fo vereinigen fte ftd) mit ein« 
felltber. anöet./ Unb aug if)rer 'Bereinigung entjtcfjet etn 

gufammengefe&tes, roeld)e6 einen fehritnange* 
nehmen ©erud), welcher ber faulen (Etter tl^rem 
gleid) fbmmt, unb eine rot^e Sarbe hat, hiebe?, 
nabe ber feber eines ©uers ihrer abnltd) t|r. 
©aber man ihm ben Sflamen ®d)tvefeüeber ge« 
neben bat. . ‘ .. 

3» biefet 3ufammenfe|ung tbetlet baS Walt 
bem Schwefel bte €igenfd)aft mit, ftd) im 5ßaf. 
fer aufjulöfen. ©aber fommteS, baßbteiBer* 
mifdjung ber @d)wefclleber gefebeben fann, fo 
tvobl, wenn bas Wali »ermitteljl be< ®a|Tef* 

*' flußta 
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ßüßig gemacht, als wenn es bermittelji bes §eu* 
trS gefd)moljen wirbv 

©er ©d)wefel fjat mit ben ftjren Mafien eine 
geringere »eiwanbtf^aff, als irgenb ein 'Md-frfmitöi 
bum: 3>al)er tarn bie ©cfywefelleber burd) ein 
iebeS ?(cibum aufgelofet werben , welches ftd) 
mit bem ftren Tffiati bereiniget , mit i|m ein 
^littelfalj machet, unb ben ©d)wcfel bauon 
fd)eibet* ®enn bie ©djwefelleber im SBafier 
aufgelofet iji/unb manew'&ctbum borein gießet, 
fo wirb bas $öaffer, weldjcS burd)ftd)tig war, 
auf ber ©teile bunfelweiß ; weil ber @d)wefel, 
meld)er nid)t mel)r mit bem TUfali bereiniget iß, 
and) bie ©genfdjäft berlieret, baß er im 2Baf* 
fer aufgelofet werben Um, unbunter berun* 
burd)ßd)tigen gorme erfcfyetnek ©as burd) ben 
@d)wefel alfo weiß gemod)te ^Baffer wirb 
©d)wefelmtld) genennt, 

Qöenn man fte einige 3^ rufjen laßt, fo nd* 
§ern bie fleinen t£eild)en bes ©d)wefels, web Mm* 
d)e ungemein fe£r jert^eilet worben, einanber y 
nad) unb nad), fallen unb fefen ftd) unbermert 
auf bem Soben bes ©efdßes; alsbenn bekommt 
bas 5Baflf«r. feine ©urd)ßd)tigfeit wteber- SDie* 
fer @d)wefel, ber alfo auf ben ©runb beS®aß> 
fers gefallen iß, wirb ©d)wefelmagißetwm ober 
^rdcipitat genennet* SHan giebt biefe 3Ramen 
SWagißcrium unb ^rdcipttat aud) allen gnbem 
©ubßanjen, weld)e nad) biefer Sanier bon ein* 
ignber gerieben worben^ba^er bebicnet man ftd) 
4ud) bes iusbrucfes, eine ©ubßanj burd) eine 
■>>!?.. £ 3 anbe* 
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anbere prddpitiren, um baburdj anjubeuten, ; 
baj$ man fte bon einanber fcheibet. I 

©<*$ 9Han weis nicht gewifi, morinnen bas fafpe^ 
»«bum tricf>te 2(dbum bon bem bitriolifchen in TCnfc* • 
pew*. #««9 ber ^auptfiojfe, baraus ftc .jufammen ge* 

fe|t, untecfd)ieben fmb. Sie roahtfehdnüchfie 
SKepnung babon ifi, bafj bas falpetdfche TCci* 
bum nichts anbers, als bas bitrtolifche 2(dbum 
felbfifep, mit einer gennffen SKenge bom ^lo¬ 
gt (ton, (^Brennbaren) bermittelfi ber §dulung 
berfeft* 5Benn bem alfo tj!, fo muj^ biefegm *! 
fammenfe|ung beS ^logijbn mit bem allgemein j 
nem Tfdbo bon beg ©chmefels unb fluchtigen 
©chmefelgeifies if)rer unterfd)teben fepn; benn 
bas falpetrichte ‘Äcibtim ifi bau bepben rnegen 
feiner €igenfd)aften unterfd)iebem $Bas $u bie# 
fer SRepnung %nia§ gegeben hat, ifi, baß bie» 
fes 2(dbum ftd) nur in ben Srben unb Steinen 
ftnbet, meieren einige @ubjian$en, bie ber$du* 
tung unterworfen fmb, unb folglich ^Brennbares 
enthalten/ ihre $raft mitgetheilet haben. Senn 
es ifi not^ig hier $u fagen , ob es gleich noch 
nicht Seit ifi babon <$u fprechen, baf feinerlep 
SKaterie ber $dulung fdi)ig ifi/ bie nicht wirf* 
ji$ J5|logifion enthalt Sas falpetriche Heu 
bum mit gemtffen abforbirenben €rben, als wie 
bietreibe, ber ©pps, 33oluS mb* ftnb/ jufatm 
mengefeit, machet (Erpfiallen, welche unorbentli* 
d)e oblongbierecfichte Figuren haben, unb mit am 
bern,a(s bem leime, machet es eines bon benjenigen 
SRittelfaljen, welche feine ©h^fi^üen anfehief 
fen, unb wenn fte troefen fmb, anberiuft in 
deiiquium fallen. " H$£ 
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"Mt biefe Sftittelfalje, roeidje »on bem faipe» s« 
triften Tlcibo, nebß einer €rbe beßeßen, fennen £“l»w 
burd) ein ßpeS Tflfali aufgelefet roerben, mit 
reellem ftd) baö Ticibiim vereiniget, tnbetn eS 
bie Srben »erläßt; unb aus biefer ßSeretmgtmg 
bes falpetridßen 'Xcibi unb bes ßpen 'Ultaü 
entfielet ein neues SRittcifaij, ntelcßeS manSTit« 
frum ober ©aipeter genannt fcat, baS fo viel fa= 
gen ntitt, ais ©alj »on ©tetne; nteil man bas 
SRitrum mirfltd) aus ©feinen unb .ßalf von ein* 
gerinnen ©ebäuben jie&ef, roorinnen es ftd) ge* 
bilbet fyit, inbem man es im SSBajfer, bas mit 
einem ßpen Waü verfemt iß, fteben faßt- ^ 

©as Sfiifrum fdßeßt ©krpßailen, wie lange 
JHabein, meid)e an einanber Rängen; es (jat ei« 
nen faljigten ©efdpnatf, raefdjer einen falten Sin* 
bruc? auf ber Sunge machet, 

'Dicfes ©alj löjet ftd) leicht im ßBafferauf, 
unb wenn es fiebenb tß, fo (dfet es ftd) in gröf* 
ferer ßßenge batinnen auf. 

©s fdmmt bet) einem fe^r mäßigen ©rabe bcS 
Feuers jum ©eßmeßen. ' / , 

35te merfroürbigße eigenfeßaff bes ©aipe* 
ters, unb fein »orneftmßes ^ennjeid)en iß fein 
<Sli|en unb ©onnern. ©s beße£et gerinnen. 
•MDemal, wenn bet ©aipefer eine ©ubßanj be* 
rü&rt,rocld)e<P£logtßon in ber feurigen SSeroegung 
enthält, baSßetßt, baS tüitf(id) entjünbet iß, 
fo entjünbet er ftd), brennet, unb lofet ftd) mit 
einem großen Ärad)en auf, 3n biefer ©ntjun* 
bung oerraudß bas Xciburn , unb tottb ganj 
unb gar bon bem Tfifaii gefdßeben, roe(d)esgan$ 

■ (£ 4 gitein 
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oUcin bleibet. 35icfeö Tttfati, welches baS ju* 
rücfgebltebene beS burcßs j?rad)ep aufgclößten 
Salpeters iß, wirb überhaupt bas ßpe Sßitrum, 
ober bas burd) biefe ober jene Subßanj, nach 
berjenigen, welche man bei) biefer Operation ge= v 
braucht h«t, figirte Sßitrum genennef. t 

«Bi« hteher haben bie (ühpmißen noch nicht er« 
erflart, worinn fid> ber Salpeter entjünbef, unb 
(itfo außöfet, wenn man g>hlog‘ßon baju « 
gef. jjdi für meine j>erfon muthmaße, baßes , 
eben aus ber Urfadje gefhiehet, vermöge wcl» ) 
eher ßd) ber »ifriolirte ‘iBeinßein burd) ben 3u= 
fa| bes «Brennbaren außöfet, bas heißt, weil 
bas fa(petrid)te Tlcibum eine größere ©ernenn 
frfjaft mit eben biefem brennbaren, als mit bem 
fipen Jllfali hat, woraus benn folget, baßes 
biefes Wali »erlaßen muß, um fleh mit jenem 
ju vereinigen, unb nebß folchem eine "Jlrf beS 
Schwefels ju machen, ber aber wajjrfcheinlicher 
®eife von bem gemeinen Schwefel mit bem 
»itriolifchen jlcibo barinnen unterfdßebett, baß 
er fo verbrennlich iß, baß er ftdj gleich in bem 
2lugenblicfe, ba er genüget wirb, entjünbet unb 
vernietet; fo, baß man ihn nnmöglid) hmbern 
fann, ftd) alfo ju verehren, unb folglich nn= 
möglich jurücfbehalten fann. 

Stöaö biefe ©ebanfen beweiß, iß, baß bie 
SDarjufunft bes phto#onsi unumgänglich nö* 
tßig iß, biefe ©ntjünbung ju wirfen, unb bie 
SKaferie bes reinen Seuers gänjlidj Unvermögen!) 
iß, biefelbe hervor jubringen; angefehen ber Sah 
veter, fo heftia auch ber ©rab ber 4?i|e iß, ber 

■ inan 
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man unterwirft, unb vorn t$ and) tte aller* 
j^eißefie ©laufen, ßd) niemals entaünben wirb, 
ibafern er nicht ei^entUd? fogenannte* ftylogifc 
Iflon berührt; bas bc$t, bic SRaferie be$ geu« 
icrö, welche ein ^prineiptum ber •K'orper gewor* 
Iben, unb mit irgenb einer ©ubßana aufammen* 
I0efe#t iffc 

Siefe ©fa^rung iß eine bon benjemgen, wel* 
c^e ben Unterfc^ieb §« ernennen geben, benman 

igTOifc^en bem puren Unb elementarifdjen geuer, 
unb bemjenigen geuec machen muß, welches 
ein ?>rincipium geworben iß, unb bas wir 

! ^logißon genennet haben* y ; - , 
®ie Uebereinfunft, welche baS falpetricbte ; 

s Reihum mit ben, ©rbeti unb halten bat, tfl 
geringer als bie, welche bas \>itriolifcfye TCcibutn 

i mit eben benfelben ©ubßanaen fyat; hieraus v 
I folget, baß bas bitriolifd)e Tlcibum bie SÖfctttel* 
falae, welche bon bem falpetrid}ten Ttcibo ge- 

| macht worben, bas mit einer €rbe ober einem 
2{lfati berfe|t gewefen, außbfet ®a$ oitrio* 

1 tifche Tfcibum fd)eibet alsbenn bas falpetrtchte 
Reihum, bereiniget mit ber ©ubßana, bie 

; fold)em aum ©runbe biente, unb machefmebß 
I ihr, nad) berfelben Sftatur alaunichte unb feie* 
I uitifdje ©alae, ober mtriolirten SBetnßein; \ 

£)as fa(petrid)te 3(citmm, weld^es burd) bas 
bitriotifebe TCcibum alfo bon feinem ©runbe ge- @|eef' 
febieben worben tjl, wirb Salpetergeiß, ober ben?# 

I igebeibemaffer genennet 55enne$,bom^b^s^* 
nta gereiniget iß, ober wenig überßußige geueb? • 
tigfeit enthalt, fo peeraud)C U in 
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©dmpfen, weld)e, wenn ftc t>erbtcft unb aufge* 
fangen werben, einen gelbrothcn ©aff machen, ' 
ber b^fldnbtg. ©dmpfe bon eben biefer §arbe 
imb einem burchbringenben unb unangenehmen 
©eruch erhebet; weswegen man ihm ben 9?a« 
men bes raucfyenben ©alpetergeifles, ober bei 
dtronfarbigen ©cf)eibewaffers giebet. SOIan 
fielet aus biefer ©genfehäft, meiere bas falpe* 
frid)te Ttcibum hat, in ©dmpfen $u berraud)en, 
baß es nid)f fo „ftp als bas bitriolifchc Tfdbum 
ifl; benn biefeS, es mag bon ^cBma 
ttigef fepn, fo fefjr als es will, giebt niemals 
©dmpfe, unb hat auch feinen ©et;uch* 

©a« ©as “Äcibum bes ©eefafyeS, wirb affo ge* 
fidbum nennet, weil man es wirklich aus bem ©eefal^e 
frtlie?,Ce; ziehet, beffen man ftd> in ber ^ud)e bebtenef. 

9)lan weis nicht eigentlid), wortnnen biefes 
2(dbum bon bem bitrioltfchen unb falpetrid)fett 

V in ?fnfehung feiner 3ufhmmenfe|ung unterfdne» 
ben ijK ©ie SKepnung einiger ber gefd)icfte* , 
jlen ©ehetbef un|Her, als 23eders unb ©tahls, 
tjl, es fep biefes TCctbum nid)ts anbers, ab baS 
allgemeine 2(dbum, mit einem abfonberlichen 
9)rindpio bereiniget, welches ftc ^erfurialerbe 
genennet haben* ÖÖir werben ©elegenheit ha* 
ben baoon )ü reben, wenn bon ben metalUfchen 

' ©ubflan^en gehanbelt werben wirb«. Mein es 
fehlt fchr biel, baß biefe SKepnung burch eine 
jureichenbe Tfn^ahl Erfahrungen bemiefen wäre, 
ba auch bas ©afepn biefer S9ler£urialerbe felbff 
noch nicht recht fejl flehet* Wein, um uns 
an bas halten, was'wir bieferwegen gewiß 

erfen* 
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*tfernten, fo wirb bas 'Mcibum, bauen f)ier bie 
3tebe iff> burch folgenbe ©genfchaften bejefch* 
net, unb ben ben pepen anbern, bauen wirbe* 
reitsgerebet haben, unterfchiebem 
li $Benn es mit ben abfoebtrenben £rbm, ate 
<$älf unb treibe, $ufammengefe|t ijl, fo machet 
es; ein SOIittelfal^, welches feine (E{jftjffaKen an* 
fchiepet, unb bie geud)tigfett ber 4uft an (Ich 
jie^eC, nad)bem es getroefnet worben* ®emt 
man bie abforbtrenbe ©rbe mit biefem 'Jfcibo 
nicht ganjltd) (attigef, fo wirb ein;©alibarauS, 
welches bte ^tgenfe^aften be^ feflen Ttlfaft 
welches uns $u fagen bewogen, als bbn bteferi 
(Salden bie^grage war, baf rhan berglet^en aus 

| einem Tfcibo unb aus einer €rbe machen fonn* 
te* ®as Tlcibum bes ©eefaljes hat, wie bie 

j anbern, eine geringere ©emeinfehaft mit ben 
i ©eben, als mit ben fejfen llitaim. 

5Benn es mit biefen le|tern pfanimengefe|t 
wirb, fo machet es ein SHittelfal^, welches wüe* 

! fclformige machet* SDiejes ©al$ 
wirb in geringer iuft feucht, unb ijl folglid) bon 
benen, babon baS £ÖäjfeP feine größere SDIenge, 

I wentgflenS nid)t merfltch, auffofet, wenn es fie- 
! benb, als wenn es falt ijf* 

Sie ®emeinfd)aft btefes “Mcibi mit ben HU 
fallen unb abforbirenben ©rben i(I geringer, als 

I ber bitriolifchen unb falpetrjd)ten ‘Äctben ij^rc 
mit eben biefen @ubffan$en; woraus folget, 
bap es, wenn es mit benfelben Rammen gefegt 
i% burch eines bon biefen Reiben babon gefchie* 
ben werben fanm 

fffienn 
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, ®enttbas 'ilcibum bes ©eefaljes alfo Pon ben 
9«#. @ubftan$en los ift, bie ihr $um ©runbe bienten, 

ft heißt es ©aljgcift. ©enn er wenig WW 
ma ent Mit, fo t^at er eine citrongelbe g-arbe, 
«nb ftoft beftanbig febr bitfe weife Kampfe 
pon ftd>; weswegen man ihn ben rauchenben 

- (gatjgetjt nennet, ©ein ©erud) iff jiemlid) an* 
genehm, unb fömrnt bes ©affranS feinem bei;. 

Set ' ®as "icibum beS ©eerfaljes febeint wie bie 
f 3)i)ofo sroen anbern, mehr ©cmeinfcfjaft mit bem 

rtwn,/«ifton, (brennbaren) als ben fejien ©fallen ju 
haben. ©as biefe ©a^r^eie bemeift, ijt eine 
ftbr merfwüebige Operation, woburd) man bas 
©eefalj aufldfet, inbem man es, wie ftcf)S ge» 
hört, mit einer ©aterie, weldjc ^logijlon ent» 

Mit, tractirf. ' ^ 
©s entließet aus ber 3ufammenfe|ung bes 

•Xcibt Pom ©cefalje, unb bes ^logtfon eme 
2lrf @d) wefel, wetd)e fe^i* vom gemeinen 'öd)iwt* 
fei unterfebieben ijt, §anptfäd;li(b aber barinn, 

baf er bie ©igenfehaft |at, ftch 9«nj ä« 
entjunben, wenn er in bie frepe fuft gefegt wirb* 
35tefe. 58erfe|ung.-wirb englifcher ^ospboruS, 
®bospboruS pon Urine, weil man ihn gemetni* 
gltd) pon Urine macht, ober fd)led)fweg f>hospbo= 
rus genennef, 3Diefe QSerbtnbung bes Habt mit 
bem piogifion ifi nicht fo leicht $u machen, unb 
erforbert fd>mere Arbeit unb abfonberltche ©e* 
fdfie. Sief ijl Urfad;e, baf fte nicht allemal 

dürfet, unb ber <pi)oSphonl3 fcIfen unb 
Mit - welches bis hierher gehinbert, baf man nicht 
alle ©rfahrunge« bamit |at unternehmen fon* 

tlCtl; 



£>o» (Battuugen ber f«ls. 0ubft«njeu. 4S ' 

nett, weltße jur ©rfennung aller feiner eigen« 
fcfjaften bicnlid) waren. ©enn ftd) ber 9>h<** 
phoruS »erjeljret, fo fann man eüf flein wenig 
non einer fd)arfen §eud)tigfcit bavon bemalten, , 
welches vom Salägetße iji. . . 

Tlus bem, wag wir non ber «cre.mgtmg beS 
•Jlcibi vom ©eefalje mit einem fefien. Tlifalt, 
tmb bem ©ittelfalje, Welches barauS entfpringt, f«i|«e. 
acfagt haben, fann man fdßießen, baß bas 
gemeine ©alj, bejfen man fid) in ber .ft tid)e be- 
bienet, nid)ts anberS alb eben biefes ©ittel]al| 
ift. Allein, man muß beobachten, baß bas 
fejfe ?((fali, welches ber natürliche ©runb beS 
gemeinen Sa^es iß, fo wie man es an 3 bem 
Seewgjfec mad)et, überhaupt von vcr|d)tebener 
SRatur mit ben anbern 'Ülfalten iß, unb ©gen« 
fchaften hat, bie ißm eigen ftnb* SDiefe ©gen« 
jehaften ftnb folgenbe. . . 

x. ber ©runb bes Seefaljes von ben 
anbern fefren Tllfalien barinnen unterfdßeben, 
baß er ftd) chrpßalliftrt wie bte ©ittelfalje.i 

2. 5ßitb er an ber fuft nicht feucht, er ver¬ 
liert vielmehr, wenn er baßin gefe|t wirb, einen 
$ßei( bes ©afferS, bas tn feine eßrttßautß«.' 
rung gefommen war, baßer verlieren feine (Ehrt)* 
(fallen bie £mcd)ftd)tigfeit, werben wie meß- 
ließt unb fallen nieber. 

3. ©enn es bis jur Saturation mit bem ©lau* 
vitriolifcßen flcibo verfef t wirb, fo macht es mit ^ 
bemfelben ein ©ittelfalj, weites vom vitno* 
litten ©einjfeine unterfdßeben iß; erftlicb nad) 
ber ejigur feiner Sßrpßalien, weiche bidß/ la'tg* 

ließt 
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liebt unb fecbsfettig pab:. 3um andern nad) ber 
Stenge bes.SBaflferö, Welches biefe (EhrppaUcn, 
inbem fte anfdpepen, jurudftehalten, unb 
me£r als bet* (Ehtppallen bom biolirfen ®em* 
pein i£?e$ ip; woraus folget, bap biefes SKife 
telfalj im 28ajfer aud) btel leichter aufjuldfen ip, 
als ber bittiplute ©einpein; brittens, meP 

* biefes Sal$ bet; einem fe^r madigen ©rabe bes 
§euers in Slup gef)et, ba hingegen ber bitriolirte 
©einpein einen ber pärfpen erforbert* 

9Kan begreift o^ne S)?u§e, bap, wenn mau 
bermittelp bes bttriolifdjen ’Pcibi, bas 2(ctbum 
bes Qfteerfal^es bon feinem ©rnnbe (bafisj fd)et- 
bet, man nach getaner Arbeit biefes Sal$ la¬ 
ben mup* Sin berühmter Scbeibetünpler, 91a- 
mens ©tauber, naebbem er ben Satjgeip alfo 
ausgewogen,, |at biefes $Mttelfal$, bas aus fei¬ 
ner Arbeit erfolget , juerp geprüfef* Unb mep 
er es bon fe|r befonbern ©genpbaften befunben, 
fo bat er i|m ben 91amen bes munberbareu 
Salzes gegeben, cer i|m geblieben; besmegert 
nennet mans nod) ©Zubers ©unberfal^, 
ober fd)led)t weg, ©laubers ©alj, 

4* ©enn ber ©runb bes SDieerfal^es mit bem 
falpetndpen 'Mcibo bis jur Saturation berfe|t 
nrirb, fo fornrnt ein 5Wittelfa4, ober eine %tt 
bes Salpeters baraus, welche bon bem gemei¬ 
nen Salpeter unterfdpeben ip; erplid) barinnen, 
bap er bie 5eud}figf£»it ber puff fe|r parf anpe# 
|et, ba|er er ftd) fdjwerltcb cbrppalliprf; unb 
3um anbern burd) bie gigur feiner S|rppallen, 
welche biertbinfliebte, Prismen ober 9>arallelebt- 

' - ' peben 
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peben ftnb; bajjer man ben Slamcitpe$ bier* 
ccftgten (Satpcter^ gegeben 

Sag gemeine 0ai$ f ober bag 9}?ittc(fa(j, Jpas 
iweidjeg burd) bie 3ufammenfe|ung beg Ttcibt ^cr# 
wom ©eefai^e mit biefer abfonber(id)eu 2(rt bef 
Ifejlen Tttfali gemad)t worben, $at einen ©e* , 
fd)ma<f, ben aCe ©eit fennet* Sie gigur 
(feiner (f^rpfMen ifl jujl würfelförmig, <£$ 
wirb an ber f uft feudjt,, unb wenn man es jum 
i^euer bringet, fo fanget eg an, e£e eö in gluf 
ge§et, mit Ämtern wnb ^najlern in un^lige 
fieine ©tuefe ^u ^erfprtngen : man f)ät eö bie 
topuffung beg ©eefa^eg genennef* 

Sag dftittelfafy, ba^on wir bereifg gefpro*$ej>«* 
t)en £aben , weldjeg burd) bie Berfefimg beg^^ 
^eeracibi, mit einem orbentiicfyen fefien Ttifaüe^i 
gemacht, unb beg ©piPiuö freber^ertreibenbeg 
l©a(j genennet wirb, £at and) biefe ©,g£rfcbaff*mu ’ 

Um bagjenige $u bollenben, wag wir nod> 
wegen ber unterfd)iebenen Hvten ber fa^igten 
©ubfian^en 5« fagen fmben, würbe u$g noef) 
lubrig fepn, bon ben TCciben, bie aug ben <£rb* 
gewdd)fen unb gieren gezogen werben , unb 
bon ben fTud)ttgen Ttlfatien $u reben; weil aber 
biefe fafjtgteu ©ubflan^en nur biejenigen ftnb, 
babon wir gefprod)en liaben , wefd)e burd) bie 
Bereinigung, bie fte mit einigen ^rincipten ber 
Ö:rbgewdd)feunb $£iere, babon wir nod) nid)tg 
gefaget, gemacht §aben, berfd)iebentiid) heran? 
bert wtSrben, fo tjl eg rat^fam, ba(? wir cg ber« 
trieben babon ju reben , btg wir eben biefe 
jMneipia ab^anbein werben*. 
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fbtx SKan bringt uns aus %nbim eine fdfyigfe 29?a* 
«ow» n>eld)e leicht in gluf gehet, unb btegtgur 

bes ©lafes annimmf* @ie wirb fc^r gebraudjt 
bie mctalUfcben ©ubjlan^en in gluf $u bringen; 
fte ifl unter bem 31amen bes 23orajr befannt* 
t0te f^at einige bon ben ©genfehaften ber feflen 
^(falten; weswegen fte bon einigen CEbpmißen 
ais ein pur fejies 2(l£ali angefeben wirb; aber 
mit Unrecht* 

Jjerr ^omberg, ©octor ber 2Cr|nei;funjl, unb 
Sjjjf SSRitgUeb ber Tlfabemie ber ®i(fenfd)aften, bat 
% aus bem ©orajr, tnbem er bon bitriolifchen 
dati-fe’^c^° kai*untcr 8*n#h*/ c*n gejogen, 
vum, welches ft'd) bet; einem gemiflen ©rabe ber ^i|e 
Jjnbem# in ber äjerbaltnif, tt>ie bie 93ermifd;ung ge* 
@ai$, f$iej>t/ fubltmiret* ©iefes @al$ §at febr jbn* 

berlid>e ©genfehaften: feine 9ktur ijt uns nod) 
nicht recht befannt* ©$ lofet ftd) febr fd)werlid)i 
im 38af[er auf; es ifl nid)t flüchtig / ob es ftd) 
gleich fubltmiret, wenn man es aus bem 23o* 
rajr b^aus pichet* £>enn wenn es einmal ge- 
mad;t ijr, fo wtberflebet es ber größten ©emalt 
bes geuerS, gebet in gluf unb mirb $u ©las, 
ibie ber 93orajr felbjf* Jjjerr Homberg bat bem* 
falben, wegen ber ^raft, bie es in ber 
funfl bat, ben tarnen Sal fedativum, linbern* 
bes @al$, gegeben* Sftad) «$errn Jpombergeri 
bat man wabrgenommen, baf man Sal fedati*. 
vum mit falpetrtchten unb ©eeaciben machen 
fonnte, unb es 511 fublimtren, eben nicht nöfhig 
wäre, baf man es aus bem 23orajr $6ge, fon* 

; bem es burch bie £h,ri;(ialliftrung erhielte* 3>m 
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$errn ©oflfrob, t>ort ber 2(fabemie ber 3Biffen* 
fcbaften , haben nrir biefe le|te ©ntbecfung 4u 
berbanfen, unb $err kmty, ©betör ber #r$* 
ne^funjl unb 0Q?itglieb bon eben biefer TCfabe^ 
mie, ifl ber Urheber ber erjlen* 

9tad) biefcn Jpaten bat Jperr Baron bon 
Spenoubtlle, ©octor bec /^nepf un(I unb ein 
fe§c gefehlter , .ge^eigef, baß man bas 
Sal fedativum mit bett 2(dben bon €rbgemdcb* 
fen erhalten f bunte, unb fyat in einer bortreßi« 
eben Tlbhanblung, bie in bec 2(fabemie bec 
SÖ3if|enj^aften borgelefen, unb tn bie 6amm^ 
(ung bec ©ebriften biefer Tlfabemte gebrueft 
roorben, bemiefen, baß bas Sal fedativiun gan$ 
im Borajr ba fep, unb feine gruebf bon ber 33er* 
mifebung bcr 2(ctben mit biefer fal^igten @ub* 
flan$, mie man cs feister geglaubt batte* ©ec 
überjeugenbe BemetS,.ben er besroegen äuße¬ 
ret, tf! feine gemachte 2(nalpfts bes Borajr, wor¬ 
aus folget, baß er nichts anbers, als bas Sal 
fedativum felbff, bas mit bem ßjren TClfali ber¬ 
einiget ijf, meines bem Üfteerfal^e 311m ©runbe 
ibienef, unb bie £Bieberborbringung beS Bcrajr 
ibureb bie Bereinigung biefes 'Äfali unb beS 
iSal fedativum. ©er allerbollfommenjle Be* 
jroeis, ben man in bec Slaturlehre haben fann, 
iunb einer mathematischen ©emonjfration gleich 
ifh ,' 

/ 
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®« «\?an giebt ben 9'iamen bes dfalfs jiemtid) 
SnlF. ivV allgemein allen ben ©ubjlanjen, roeld>e 

bie «Birfung bes geuers bis auf einen geroiffen 
©rab ausgefallen haben, ohne in glufj ju fom« 
men. @S finb hauptfdd)lid) bie peinigten unb 
metattifd)en @ub|tan$en, rceld)e bie ©genfebaf« 
ten haben , ficf> in ftalf ju »erdnbern. «Btc 
roerben hernad) »on ben metallifdjen halfen re« 
ben; in biefem Kapitel ijt bie Diebe »on ben (lei* 
nigten Üalfcn. _ 'l 

«JBir hoben bereits gefagt, ba mir »on ber 
©rbe überhaupt gefprocfyen, ba|i fie hauptfdd)« 
li(f in jroo Wirten eingetheilet roerben fönne, ba« 
»on bie eine gefchminb in gluf? fömmt, rcenn 
fie bie «Bildung bes geuers empjinbet, unb 
©lasroirb; ndmlict)' btejentge, roelcbe man au« 
tiefer Urfadie glasfdhige ©be nennet; unb bie 
anbere, melche ber heftigfien «Sirfung bes geu-- 
ers roieberfiehet, unb ben 9Jamen ber falffa()i-- 
gen ©be führet. f 

£>ie »erfebiebenen Wirten ber ©ferne, melche 
felbjt nur »on ©be jufammengefeht finb, hoben 
eben biefclbe ©genfebaft, als bie ©be, ba»on 
fie jufammengefeht finb, unb fönnen gleidjfall« 
in fchmeljbare, ober glasmerbenbe, unb in un« 
fdjmeljbare unb falfmerbenbe ©feine eingethei« 
let roerben. 2)ie fdjmeljbaren ©feine roerben 
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äiem(id) allgemein unter ben Sfomen hm •K'iefef* 
(feine bebeutef; u„nb hie faßbaren ©feine ftnb 
bie berfd)tebenen $rten beß SOtarmorß, bte törei* 
benffeine, biejenigen, welche man gemeinig(id) 
23ruchffeine nennet, babon einige, ndmltchbar* 

’ auß beb \$alf gemad)f wirb, borjugßwetfe ben 
Slamen ber $alf (ferne führen* $Die ©d)aa(en 

! ber ©eeftfche imb bte ©feine, welche botterSttu* 
fchelwerf auß ber ©be gegraben werben, fon- 

! wen auch in berfehret werben, 
2fflebtefe©ubffanäen, nachbem fie, nach ifymmbb 

rer Statur, eine fdngere ober fördere Seif, eineöer^lalf. 
jjeffige ‘Söirfung beß geuerß außgeffanben haben, 
ftnb baßjenige, waß man gebrannten «ftaft nen* 
net* ©ie berfteren burd^ baß 93rennen einen 
anfe^nücben %ei( ihreß ©ewichtß , ereifern ?, 
eine we$e Sarbe unb werben brieflich; auch bte* 
ijentgen, welche bor ber ifdfbrenmmg bie affer* 
jbichfeffen waren, a(ß fr © bie atferhdrteffen 
jSttarmorffeine, ©iefe a(fo gebrannten SHate* 
rien haben ben Slamen beß (ebenbigen .S'alfß, 

S>aß ®aflfer burchbringet ben (ebenbigen 
Äaffunb bereiniget ftdjbamit mit einer erfiaunlu 
d)en ©trfung, 2öenn man ein ©tücf neuge« 
brannten ifalf inß QBaffer fauchet, fo erreget er, 
ifo ba(b er hinein fommt, ein ©erdufch, Wochen 
innb Slaud), ber ba(b fo jfarf ifl, a(ß wenn 
man ein glücnb ©fen hmeinge|fecft hatte, unb 
;ine fo grof?e $i|e, baß , wenn baß 3Baffee 
imb ber jfalf in gehöriger 93erhd(tnif ftnb, fte 
ine berbrennlichen Körper in 93ranb ^u (fecfen 
Nrmogenb ftnb , wie folcheß mit kalt befabe* 

£>2 i nen 
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nen ©Riffen begegnet iji, in meid)« jurn Uw 
qlucf ein« geroiflfe SSfienge SBafler gebrungenwar. 

WM ®amn $ bcr J° taSalt. er auf, jcrtfeilet fid> tn unenbltcfe Herne if «1* 
then, unb löfet ftd) mit einem UÖovtc burd) baS 
«JBafferauf, meines mit ifm eine 'litt eines 
wetten “ieigs machet, ben man gelefcften Äalf 
nennet. _ „ , 

®enn bie Slfenge Söaffer fo befraeftltd) tfl, 
ba|3 bee Äalf mit berfelben eine weife Stufe ma* 
efet, fo befommt fie ben Sftamen j?alfmild). 

SM Sie Äaltmi(ei), wenn fie eine gewiffe Seit 
tufitt» übet in 9euf e gelaffen witb , witb feil« unb 

burcfficftig, unb bet 5?alf, ben fie fcfwellenb 
erhielt, unb weichet ifre Srübigfeit »erurfad)te, 
fefeet fiel) auf ben Soben bes ©efäfcs, barinnen 
fte entfalten ifl. & entflefet alsbenn auf bet 
Sberfäcfe bet Stufe ein etwas bunfles unb 
tmrcffidjtiges Qifrttffallenfdutcfen , welcfes fo, 
wie man es wegnimmt, wiebet fömmt: Siefe 
SRatetie füfret ben 9lamen Äalfrafm. 

Set gelöfcffe Äalt witb nacf unb naef tro> 
efen, unb nimmt bie Sonne einet bieften 9tta= 
tetie an, bie aber an »erfd)iebenen Srten ge» 
borflen ifl, unb feine .pdrte f«t. 

Tlnbets ifl es, wenn man iftt nod) als «nett 50c“ villvvlö w/ ivwii» / _ , 

Viertel. <jc,g U1it einer gewijfen DJlcnge »on einet fl«-- 
nigten ungebrannten Sfiaterie, als 5. ©. bet 
©anb ifl, sermengt: alsbenn befommt et ben 
«Ramen SJidttel, unb wenn er troefen unb alt 
roitb, eine Sparte, bie bet beflen ©teine if= 
rer tu retgleidjen ifl. Siefe ©rfefeinung ifl 

V St M ö 



Vöft öein 2\4lfe* J3 

eine bon ben fonberbarßen , bie am fcßmerßen 
$u erfiären imb jugieicß am nü|üd)ßen ßnb* 
'Me ©eit fennet ben ©ebraud) be$ Sftörtete im 
33aumefen. 

®er (ebenbige Äalf ließet bie 5eucßttgfeit bet ^ h(v 
iuff auf bie litt an, ate bie concentrtrten Reiben, hiß ga 
unb bie getroefneten ßjren Walim, aber meßt inStcc 
fo großer ©enge, baß er ju einer ßüßigeu ©a* # 
tme mürbe; er tfjeilet fid) nur in feßr feine 
^ßeiießen; befommt bie jorrne eines §3uft>ers> 
unb ben tarnen, an ber inft gejofeßterMalt 

3)er $alf, meldjer einmal ge(6fiJ>c morben iß, 
fo troefen er and) naeß biefem |u fepn ßßeinet, 
besait befldnbia eine große ©enge bon bem ©aß 

! bannt er übergoßen morben, baß man ber 
cfferßarfßen Trennung notßig ßat, menn er foi* 

I d)es beriieren foH ©enn er fo gebrannt iß, 
imirb er mieber iebenbiger Äaff, unb befommt 
i alle feine ©genfeßaften mieber* , 

Tfußer biefer großen 2$ermanbtfd)aft be$ 
^alfö mit bem ©aßet*, melcße einen folgten 
(Eßarafter bemerfet, ßat er noeß berfdßebenean* 
bere faijtgte ©genfd)aften, babon mir in ber 
golge reben merben, mclcße ben ßjren litt allen 
li^ren feßr g(eid)en* ©r fpiefet in ber @d)cibe= 
Ifunjf faß eben bie Stoße biefer @al|e; mekßeS 
(einige ©grüßen ju glauben bemogen ßat, baß 
bei* $alf ein magres @a(| enthalte, auf meld)eö 
man alles, mas er mit ben @ai|en gemein ßa* 
Ibe, beuten muffe* 

t matl öber eine lange Seit es bernaeß* £a$ 
idßiget ßat, biefe SRaterte naeß ben Siegeln ber??P 

3>3 ed)ei=föU' 
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©djeibefunf! ju unterfud)en, fo tfl aucf) bas $>a. 
fcnn einer faljigtcn (Subfianj im Ä'aifc lange 
UifelÖüft geblieben. Jperr bü gat) , »on ber 
lönigl. Tlfabemie ber ®i|fenfd)aften, meiner 
febr fd)6ne d)t)inifd)e Erfahrungen gemalt hat, 
ift einer non ben erjlen geroefen , welcher ein 
<Salj aus bem $alfe gejogen §at, inbemer fol« 
eben in »iel «Baffer ab!aucf)te, bas er nad) btc 
fern »erraucben lieft. ‘Allein biefeö @alj marin 
febr Heiner SERenge unb aud) »on feiner alfalt» 
fcben Sftatur, wie es fcf>ein£ > bafj es nad) ben 
Eigenschaften beS .falfs hätte fei)n fallen. ^err 
bü gat) hat feine Erfahrungen wegen btefer 9Jia* 
fette md)f weiter getrieben, bermuthlid) / 
tön Die Seit gemangelt, unb nicfyfbejlimmt, bott 
n>aö für einer Slatur biefeö ©al^war* 

£err SKalouin, ©octor ber ^nepfuntt bott 
ber §acultät $u ^Pariö , ein 5Ritglieb ^er Ttra* 
bemie ber ^Biflfwfd?aften , unb fe^r gefchtcmr 
<gd)eibefünftler, i(t neugierig gewefen, bte Sna* 
tur biefeö jfalffaljeö ja prüfen* €r hat am 
fdngüd) er tarnt, ba$ eö nic^t^ anberö fei;, alö 
waö wir ^alfra^m nennen» S^em er *}*}J*S 
jreö affalifd)eö @al$ mit Äalfwaffer bermtfd)t, 
fo hat\t einen bitriolirten ®einjlein bekommen; 
inbem er ein TOfali bamit bermifd)t, baB bem 
©runbe beö SÜHeerfaljeB gleich war, f> *r 
beö ©lauberö @al$ baburd) erhalten* Enblta) / 
ba er ben $alf mit einer Materie bereiniget, bte 

biel ^logiflon §atte, fo ^at er wa^aften 
©d)wefel gemad)t» 3)iefe Erfahrungen , wel= 
c^e fe§r fdjarfftnnig fmb, beweifen unum|ro^ud| 
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baß bas t>ifrtoCifc^e 2£ctbum/ bes $ölf falbes fei* 
w$ tjr; benn eö iji fein anber Ticibum bermo* 

j genb, wie wir gefe^en haben, btefe 93e|bmbnn- 
gen $u machen* Silbern ^eifg §at fid> Jperr 
SMouin berftdjert, nad>bem er bas bttriolifche 

' Ticibum bon bem ©runbe, bamit es bereiniget 
war, gefd)ieben unb foid>eö genof^iget, benfei* 

i ben ju berlajfen, tmb ftd) mit bem ^Phlogijlon 
$u bereinigen, baß biejer ©runb erhielte, unb 

i beö JrauenglafeS feinem gleichartig war; wor* 
aus er gefd)lofifen, bafi baöÄdfffalj ein wahres 
Stttttelfalj bon ber Statur be$ S^öuenglafes fei;* 
dperr 5Kalouin melbet in feiner Schrift, baß er 
noch berfchiebene anbere Salje im .Kdlfe gefun- 
jben habe* ©eil aber fein einziges bon biefett 
Salden ein fefieö Tilfali iff / unb bie fal^igtm 
|Eigenfd)aften be$ ÄalfS alle $u benjenigen boti 
Ibtefer Tirf bes Salzes geboren; fo fyat man itr- 
fache |u glauben, baß alle biefe Salje bet?m 
Salfe frembe unb nur ^fälliger ©eife mit ihm 
vereiniget fmb* 

3d) höbe berfchiebene Erfahrungen gemacht / 
m einiget &d)t wegen ber fal^igten Statur bes 
talfes $u erhalten* will ben Erfolg beffefc 
!>en fo fur$, als mir möglich fet;n wirb, erzählen* 
}ch höbe berfchiebene Steine mit unterfd)iebli- 
ben föuern, alfalifchen unb ©tttelfubjlanjen an* 
fleuehfet, babon einige burch bas trennen fich 
n fehr guten ^alf berwanbelfen, anbere aber 
ti d*tm fehr fchwachen ^alfe würben* Tille 
liefe Steine fmb einerlei? ©rabe bes geuers um 
hborfen worben, welcher (fort unb langwie* 

2) 4 rig 
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,ig genung war, bie allerfcbwerffcn ©fein« jurn 
Äatfbvenncu in fef)t guten Äalf ju »erwanbeln, 
unb es bat ftcf> befunben, baß nad) biefer »een* 
nung nid)t allein bie ©feine, wetd)e »on Statur 
nuc ein fd)wad)ec Äalf würben, in feinen ftdr* 
fern $alf waren »erwanbeft worben, fonbetn 
au4 baß feine »on biefen ©feinen, aueb biejeni* 
gen, we(d)e natürlicher ©eife ge(cl)icft waren, 
ben a(ler|tdrffien d?a(f ju tnad)en, bie ©gen* 
febaften bes iialfs erhalten batten, 3d) habe 
biefe (Erfahrungen auf allcrlet) Ttrt »erdnbect, 
inbem id) »eefd)iebene Dofen ber fassten ©a» 
tcrien, unb faff ade mögliche ©rabe bes SScen* 
nens angewenbet. 3d> habe beftdnbtg beob» 
aebtet, baß nad) ber Trennung alle btefe «fei* 
nc ftef) tion tet ntcpP 
entfernt, je mehr fte mit ben größten Dofen ber 
©aije vereiniget waren, "sd) ba^e nuch e*n'9® 
barunter beobachtet, (ndmlid) biejenigen, weh 
ehe bas mei|U ©alj unb bie größte ©trfung 
bes geuers ausgeftanben batten,) welche ge» 
fAmoUen unb gteiebfam ju ©(as geworben wa* 
tcn. ©eit nun bie »efd)ajfcnbeit bes ©tafeS 
unb bes Äatfs feine in einerlei) Dinge unb JU 
gleid>er Seit unoertragfid) finb, aud) feinefwa« 
«erie fid) ber anbern ndberu fann, als nach ber, 
93erbd(tmß, bie fte »on ber anbem entfernet, 
«nb bie ©alje überhaupt bie ©aterien juc 
©d)me(jung utib ©laswerben, jubereiten, wen 
ehe am weitejten bar»on ftnbj, fo habe itb aus 
meinen (Erfahrungen gefebtofien, baß bie faljtg* 
ten SRatecien, ba fie meinen ©fernem jum 

—
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©cbmeljen gebient, bie J^inberung ihrer Äaif- 
brennung finb, es folglich wahrfdjeinlid), bafj 
feine faljtgte EOlaterie bet) bet 3ufammenfe|ung 
bes Äatfs 5f^il (tat, unb ber ifalf feine faljig* 
fen (Eigenfcbaften feinerlep ©alje fcfyulbig i|}, 

. SDtefe Sfjeorie fbmmt mit bes berühmten 
©tahls 5Repcung, eines bet graften ©d)eibe* 
fünftler, bie mir nod) gehabt haben, unoergteid)-- 
fcd) wohl überein, ©iefer grofje SDlann glaub* 
te, mie wir gefügt haben, ba mir non ben ©ab 
jen überhaupt rebeten, es fep eine jebe faljigte 
Materie nichts als eine (Erbe, bie auf eine ge* 
mifle Hxt mit bem SSBajfer vereiniget ifi, 0? 
menbet biefe Sttepnung auf ben JRalf an; er 
faget, bas Jener mache bie erbidjte Materie 
nur auf eine foldje reiner unb bunner, bafj 
fie ftd) mit bem SBaffer ju bereinigen »ermogenb 
wirb, wie es ftd) gehört, bannt aus biefer 5?er* 
mifdjung eine ©ubfianj entfiele, wcld)e faljigte 
©igenfehaften hat; unb baf folglich ber ifalf 
|biefe düigenfüjaften erfi erhalte, nachbem er fief) 
mit bem UÖafjer permifdjt hat. 

3$ bin meitläuftiger bep bem jfalffalje ge* 
mefen, als ich bep irgenb einer anbem Öiaterie 
ftpn werbe, weil biefer an fid) felhfi fefjr wich* 
tige ©egenffanb bisher gar wenig unterfud)et 
worben, unb bie (Erfahrungen, bie id) angeführt, 
iganj neu, unb bie ©djriften, welche ft« «nt|tal= 
Kn, noch nicht gebrueff finb. 

£)er .fidlf pereiniget ftd) mit ben perfdjiebe* 
men "Äciben, unb bietet nebjt ihnen per[d)iebene 
fijrfdjeimmgen bar. '»■' •> 

> £> 5 £>«s 
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©as »itriolifdfe ?lctbum, wenn cs über £>e« 
^alf gego(fen wirb, lofet bcnfelben mit Muffte» 
bcn unb £ife auf. €s t>cccaucf)c von biefer 
93ermifd)ung eine grofje ©Jenge »01t ©ämpfeti, 
reelle bem ©eruche unb ber #arbe nad) beS 
Sfteerfaljgeijles feinen ganj unb gar äjjmtid) ftnb: 
menn fie aber aufgefangen unb ju einem Safte 
vereiniget roerben, gar fefcr bavon unterfchieben 
ftnb. €s entfielet aus biefer 9Seranigung_be$ 
»ttriolifdjen Tfcibt unb Äalfs ein 9)iittel|alj, 
meines ftd) d>rijflaüiftrt unb bem felenidfd)en 
©alje, bas 4>err föialoutn baraus gejogen jaf, 

gleichartig ijt. 
©as fa!petrid)te Tfcibum, auf $a(f gegofien, 

löfet bcnfelben mit ©leben unb #i|e auf: unb 
biefe 'Muflöfttng ift burcf)fid)tig. ©ie ift Wnn= 
nen von berjenigen mit bem vitriolifdjen Tlcibo 
unterfdjieben, roe(d)e imbtird)ftd)tig ift. ’ €« 
entfielet aus biefer 93ecmifd)ung ein falpetricf)- 
tes 9Rittelfa(j, welches ftd) nid)C d)rn)laUifuef, 
unb bie bejbnbere ©genfcfyaft hat, bafj es flud)* 
dg ift, unb in ber ©eftilladon tn Sorme eines 
©aftes ganj übergebet ®*cfe €rfd)einung ift 
beffo merfnmrbiger, ba bet Äalf, welcher ber 
0runb btcfcö 00^00/ bns> üHerfefiefte QBcfctt ijt/ 
bas man in ber Gthbroie fennet. 

sgiit bem Tlcibo bes Sffteerfaljes machet ber 
^alf auch ein 0a($ Dbn einer fonberbaren ^(rt, 
welches nach ber geucfytigfeU ber £uft begierig 
i(i> 5öir werben ®e(egen^ei£ ^abeii/ nn einem: 
anbern Örte ba&on 5« teben. j , 

S)iefe 
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®iefe Erfahrungen bon bem $a(fe mit ben 
Reiben fmb nocf> gan^ neu» S8tr haben fte bem 
Jberrn >Dü§amei, bon ber Tffabemie bet SBiffen* 
fdjaften $u berbanfen, meiner burd) bie bor* 
freflid)en Nachrichten, bie er Don berfd)iebener 
Htt herauögegeben, bemtefen §at, bag er fe^r 
toeirtduftige €rfenntni||e Don allen feilen ber 
Naturfehre beft^et* 

®er mit ben feflen 2Ma(ien berfe|te j?alf, ©et 
Derme^ret t|r e|enbcö £Befen ungemein, unb 
machet fie burcbbringücber unb wirffamer» 
ne alfalifcbe lauge, in welcher man Äalf fyat 
fod)en (affen, bis ^ur Xrocfenheit berraud)f, 
macht eine fe§r e|enbe Materie, welche fe^r 
leid)t in gluß gehet, unb bie geuebtigfeit ber 
luft gemaltig an ftd) fafyetSOfan nennet fite 
brenn* ober €|flein, weil man ftd) berfelben 
in ber 5Bunbarjnei;!unfl bebtent, um ©chrun* 
(ben auf bie Jpaut $u machen, unb fie auf$ue|em 

©ect)fteö Kapitel. 
©on ben metatttfct>en ©ubfftmjm 
i , überhaupt. 
£jVe metaöifcben ©ub(lan$en fmb ^aupefac^- 

(id) Don einer Erbe ^ufammengefeft, bie 
mit bem 9>f)logiflon (brennbaren) bereiniget i|h 

55ie bejlen Eh1)1*#*11 lafTm einen brieten 
jltrfprung btefer Körper $u, welchen fie 29?erfu* 
nalerbe nennen,* eben biefelbe, welche nach bet 

W»' ■ i ' efern 
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dm unb ©fahlen, mit bemvitriolifd)en %c\U 
wffät, baß Äcibum beß SDfeerfatye* machet 
unb bqei<&net.‘ ©aß ©ufepn biefeß Urfprungß 
4|1 nod) burd) feine gan$ entfd)eibenbe ©fah* 
nmg bewtefen; allein wir werben fejkn, bog eß 
fcbr’llarfe ©runbe giebt, benfelben ju|ulajfem 

®af? bie metaßifchen ©ubflanjen von einer 
glaßfdhigcn ©be, bie mit bern ^^logifton 
(brennbaren)- vereiniget ijl, jufammengefe|t 

•ftnb, ijl babued) §u bemeifen, ba§ man fte, wenn 
man biefelbcn ihceß ^logijlouß entblößt, mei* 
ftenfheilß $u wahrem ©Cafe machen fann; unb 
eben biefeß ©laß alle t^e metallifd)e ©genfd)af* 
ten bekommt, wenn man foldjeß wieber mitbem 
brennbaren vereiniget* %Mn man mu£ be¬ 
obachten f bajj bie Ö)pmiften noch nicht fo weit 
gefommen fmb, allen TCrten von glaßfdhiger ©* 
be ohne Unterfd)ieb burd) ben 3ufal keß ffy®* 
gtjfon bie metaüifd)en ©genfchaften $u geben, 
fonbern nur benjentgen, welche felbji bereitß ei- 
ne^hed tineß metaüifd)en ^orperß gemad)t ha¬ 
ben. 3um €pempel mit bem .^hlogifbn unb 
©anbe fann man fein 3ufammengefe|teß ma* 
d)en, weld)eß bie geringjte TtehnlichfeU mit eu 
wem Metalle hatte; unb eben biefeß ijf baß über- 
geugenjre, baß ©afepn eineß britten Urfprungß 
§u bemifen, welcher notf)ig ijl bie metallifche 3«* 
fammenfe|ung ju bilben. ©iefer Urfpnmg 
keibet vermutlich mit ber glaßfdhtgen Ctbe 
von einer mbtal(ifd)en ©ub)}an$ vereiniget, wen« 
man fte ju ©laß machet: worauß benn folget, 
baf; biefe ©laßwerbungen ber Sftetalle nur beti 
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gufaf be$ ^Phlegsßonö no^ig haben, um wie* 
ber Unter ifyvev erfteti ©eßalt $u erfd)einetu 

€in anberer ©runb, ber eben fo ffatf tfl, imb 
jbmeifef, baß btefe metaßifehen ©atemächimgett 
jnidjt bie reine imb eigentlich fcgenannte glasfdfn* 
ge €rbe finb, iß, baß man bifrd) nneberhplfe 
jober fange afijhaitenbe (Ealcimrungen, ihnen bie 
'©gcnfchaft Benehmen fanrt', bie ifoemflißhe §or* 
me ternafe mieber an^unefimen, auf m$ für 

man auch mit ihnen mit bem ^§fogi|lon 
berfdhret, unb man fie folglich ^itr SSefchaffen* 
teeit ber einfachen, unb t>en aller Vermifchung 
befreiten glaöfd^tgen ©rbe bringen bann, * 35te 
©firnißen, Verfechter ber £9Ierfuria(erbe, fuhren 
noch eine große ?{tt$af)( anberer 33eroeife bon bem 
ij)afepn biefesUrfprungeS in ben metaßifd)en©ub* 
ßanjen an, aßein fie mürben fieh in biefe #n* 
fangggrunbe nicht fd)ic?em 

5Benn man einem metaßifehen ©lafe feine 
jjorme bes Sftetaßö miebergiebt, fo f)etßt bie* 
fes, ein EDZetaß mieberbtingen, auferwecfen, ober 
Weber iebenbig machen. 

©ie metaßifehen ©ubßanjen finb &erfd}iebe* 
iier.Tlrten; unb werben in Sietaße unb «§albme* 
Stoße eingekeilt. 

3)?an nennet biejenigen SD?etaße, raeicheatißer 
>mt metaßifehen linken unb@lan^e bie 
Schmiebbarf eit haben, ba$ heißt bie ©igenßhaft, 
ich unter bem Jammer ßreefen, unb burdj 
|»iefeö Mittel unterbliebene formen, o^ne $u 
«rechen, anjune|jmcn.. 

9 
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diejenigen, roe(d)e nur bag meta((ifd)C "Kn» 
febn unb ©ianj oßne bie ©eßmiebbarfeit fcaben, 
werben ^albmetaüe genennt. ' 

die Sftetalle felbß werben nod) in jwe Arten 
eingetjjeilt, nämlid) in bie vottfommenen unb 
unvollfommenen QKctaüe. 

die vottfommenen SKefatte fmb biejenigen, 
welche burd) bie gtterfceftigße unb atterlängße 
©irfung beg geuerg, webet einige (BcrfaU 
fd)ung, nod) QSerdnberungen (eiben: bie unvott« 
f ommenen SKefatte ftnb biejenigen, welche burd) 
bie ®irfung beg geuerg if)r Srennbareß, unb 
folglid) tf?re metattifeße gönne verlieren. 

®enn man nur einen mäßigen ©rab beg. 
geuerg amvenbet, ein SDietaU feineg jPfclogijlong 
su berauben, fo ßetßf fo(d)eß, biefcs SHefatt 
calciuiren : unb alßbcnn bleibet eß unter ber 
gönne einer gepulverten ©rbe jutücf, weld)e 
man dfalf nennet: diefer metatlifd)e ^a(f, 
Wenn er einem heftigem ©rabp beg geuerg unter» 
worfen wirb, fommt $um gluße unb veränbert 
ftd) in ©lag.’ 

die metaUifcßen ©ubßanjen ßaben ©emein* 
fdjaft mit ben Reiben; aber nid)t oßne Unter» 
fd)ieb, bag ßetßt, baß bie ganje metallifd)e @ub»* 
ßanj ftd) mit feinem "iCcibo, welcßeß eg aud) 
(et), verbinben unb vereinigen fann. 

®enn ein *cibumßd) mit einer metallifcßen 
©ubjians vereiniget, fo erreget eg eine 2(u£wal* 
(ung, bie mit einer Tirt beg 3ifcf>en6 vergcfelb 
jdjaftet. iß, unb dämpfe, weld)e in bteJboße 
fteigen. ©o wie bie (Bereinigung gefd)iept>2 

. ;wer« 
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fünften bie?gei(e bes mit bem Tfcibo jufammetir 
gefegten SKefallS ungdjtbar; biefe« wirb %ufl& 
jung genennef; unb wenn ein ganzes Stücf 3fte= 
taü alfo in einem Ticibo »erfd)reunben ig, fo 
fpridjt man, btefeö COlefall tg burd) biefeö i(ci= 
bum aufgelofet. 

SRan mug beobachten,, bag eSanit biefen me= 
tatltfchen Subganjen, in Anlegung ber Actben, 
wie mtf ben Ttifalien unb abforbtrcnben ©r,ben 
ig, bas geigt, bag ein Acibunt nicht megr, als 
eine gereifte Menge üpn ben metadifcften ^fjeil-- 
hen annegmen fann, welche cs ju faltigen, um 
'•eie üon feinen ©igenfcf)aften ju bringen, unb 

smbere berfeiben ju »erringern üermogenb finb, 
j.©. reeim ein Acibum mit einem Metalle bis 
iur Saturation perfekt ig, fo üerliert es feinen 
^efchmacf, üeranbert bie blauen garben ber 
Srbgereächfe nicht megr in jfotg, unb bte ©e-- 
pteinfchaft, bie es mit bem SSBaffer gatte, roirb 
jin|egn(icb üerminberf. hingegen erlangen bie 
inetallifd)en Subganjen, reeicge, wenn fte rein 
tnb, ftch mit bem fBager nicht »erbinben fdn« 
ien, bie ©igenfcgaft, geh barinnen aufjulöfen, 
oenn ge mit einem Actbo üerfegt finb. ©iefe 
Serggungen ber metalltfchen Subganjen mit 
en Reiben machen Arten »on Mittelfaljen, be= 
m einige bte ©igenfcgaft gaben, gef) ju d)rp-- 
alligren, unb bie anbern nicht, bie meiften, 
>enn ge fegr troefen finb, gegen bie gcuch» 
gfeit ber iuft an, 

©ie ©emeinfehaft, welche bie metaßifchen 
aubganjen mit ben Aciben gaben, ig geringer, 

als 
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ö(S biejenige, weltfic bis abforbirenben ©eben 
unbfeßen Tilfalien mit eben biefenReiben ßaben; 
fo, baß alle metaßifeße @atje, burd) eine von 
fcenjenigen ©ubßanjen, roelcße bas Metall pro* 
cipitict, unb ju feinem Sflacßtbeil mit bem viel* 
fco »ereiniget, aufgelöfet werben fönnen. 
. Sie metalUfd)eu ©ubßanjen, weld)e, nad)* 
bem fte burd) ein deibum aufgelöfet nwrben, 
alfobapongefdßebenwcrben, Reißen metaßifeße 
SOlagißerien, ober ^rdeipitate. S)iefe ©attun* 
gen Pon ^rdeipttaten, ber poflfemmenen 3Ke* 
taße ihre ausgenommen, ßaben feine metafli* 
fd)e jorme mefjr; ße ßnb in biefen Tfußefmgert 
unb 9>rdcipitationen ißres brennbaren beraubet 
worben, unb beburfen, baß man ißnen fold>eS> 
jur SSBiebererßaltung ißrer ©igenfdjaften, wie* 
bergebe: mit einem ®orte, ße ßnb bepnaße in 
eben bemfeiben ©tanbe, als bie metaßifeßen 
©ubßan jen, rceldje ißr g3ß(ogißon burd) bie 
©alcinirung cingebüßet ßaben: weswegen man 
ihnen aueß ben jßamen jfalf gegeben ßat. 

Sie metaßifd)en ©ubßanjen ßaben eine ber* 
wanbtfdjaft mit einanber, bie nad) ben Pcrfcßie* 
fcenen Krten untetfeßieben iß: allein biefes i| 
nid)t aßgemein, benn einige baruntcr fonnen 
fuß nid)t mit einanber pereinigen. 

5Kan muf beobachten t baj3 bie mctalufci)cfl 
©ttbjlanjcn firf> nicht mit einanber bereinigen, 
alö wenn fte in einem gleichen 3wlltanbe fmbf 

hä$t, entmeber unter ber metallifchen 
ine, ober unter ber §orme beö ©fafeö: ba^abet 
eine mctallifche Snbjlanj, welche if>r ^Phlogifieft 
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fwt, mit feinem metallifcfyen ©lag, and? nicfyt 
mit feinem eigenen, eine SSebeinigung machen 
farau • *V. -": r .N:i V 

1 • 
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@ie&ento$ Kapitel 
93on bcn/SRetaffeit. 

§^\^an jdfjlet fecfyg SKetalle, ndmlidj $roep bott* • v 
♦vr fommene, unb hier unbollfommene, ©ie 
ibollfommenen 50?etalle ftnb ba$ ©o(b unb ©t(* 
Wo bie anbern fmb bag j?upfer, Sinn, S31et> 
unb ©ifem ©inige ©fppmtßen ^aben basfie* 
Ibenbe SKetall angenommen, ndmlid) bag (eben* 
btge üuecfftlber; meil eg aber bie ©cfjmiebbar* 
feit nie^ü §af, fo £aben eg bie meijlen ©cfyeibe* 
funjller, alg einen metalitfd)en Äorper meinem 
labfonberltcben ©efcfylecfyte angefefjcm Söirmer* 
ben ©elegen^eit £aben, umßdnblicfyer babon $tt 
jfpred)em ijr* 
\ ©ie alten ©^pmijlen, ober btelmefir Tlltyr)* 
niflen, welche glaubten, ba£ eine SBerroanbt* 
*d)aftunb ©leicfyformigf eit $tbifdjen ben Italien 
imb ben £immlifd)en Körpern rodre, §aben ben 
i'teben Sftef allen, bag Üuecfftlber barunter be* 
(riflfen, ben Kamen ber fteben alten Planeten, 
iiad) ber ©erroanbtfcf)aft gegeben, melcfye fteun* 
et bicfen betriebenen Körpern entbecft ju fja« 
m glaubten* ©ie |aben bag ©olb bie ©onne, 
faß ©über ben SRonb, bag jfupfer bte 93enug; 
>ag Sta» ^wpiter; bag Slep ©aturn; bag ©t* 

© fen 
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fen eßiars, unb bas Q,uccf|tlbet SHerfur genannt, 
©iefe Benennungen, ob fie gteid) auf puc erbief)« 
tete ttrfadjen gegrunbet finb, ftnb ifjnenbennod) 
geblieben; fo, baß man bie fßletalle aud) in ben 
Budjernber beßen (Eftpmiften alfo benennet, unb 
mit ben Seicben ber Planeten angebeutet ftnbet. 
©ie iOietalle ftnb bie allerfdjtvecßen .ßörper, bie 
man in ber Katur fenriet. ~ 

25aö ®o(b iß unter allen SRetallenbas fd)tvet> 
@ön>. flc. 5>ie •ßratjiejjer« unb ©olbfdimitsfunßjei« 

aen roie groß bie ©djmeibigf eit biefes SJletallS 
ift. 3>ie ßßtrfung beS geuers allein iß unver» 
mogenb, bemfelben bie geringße Beranberung 
m verurfadjen. ©leicßmoßl fcat #err ^omberg, 
«in berühmter Sljpmiß, vorgegeben, baß er bie» 
fei SRetall in bem allertjeißeßen ©UtSofen, ben 
man jemals gefefcen, jum raudjen gebracht unb 
oud) ju ©lafe gemacht habe, tiefer Ofen iß 
unter bem »amen ber irnfe bcs fonigf. ¥>alaß« 
befannt. Allein man fcat vortreßidje ©runbe, 
bie Erfahrungen, bie er bieferroegen gcmadßhaf) 
in Rroeifel *u tiefen, unbfo gar p glauben, 
baß er fid) bureßaus betrogen habe. 1 

x. Äat es nad> ifcm nod) niemanb ba&m brin¬ 
gen fönnen, baS ©olb }u ©las ju mad*n, ob- 
oleid) verfdßebene 3iaturforfd)er alle 9)li«elver« 
fud>et, fokbes ju bcmerfßeUigen, tnbent >ee$ 
in eben biefelbe ünfe, unb tn nod) viel heißer« 
©lasöfen gefeft haben. 

2. i?at man toaßrgenomnicn, baß bas ©olb, 
Kveldjes in fotdje ©laSöfen gefegt tvorben, jtvat 
Stampfe ausgejioßen unb am ©ewidße abgenon» 

\ Hielt 



j t?on fern tTIetallen* 

men fjah wenn man aber biefe SDdmpfeber* 
niifteffl eine* Rapiers genau aufgefangen, fo 

| §at man befunben, baß fie wafwfjaftes ©ofb 
mären, bas feinesweges ©fas geworben war/ 

jimb fofgfid; feine anbere USerdnberung erlitten 
! £atte, afs baß es burd; bie ©ewaft bes geu* 
l er«. o§ne einige ©erdnberung ber Sftatur in bie 
!Jpo§e gehoben worbem 

3, ©ie f feine 5föenge bpn ber 3« ©fas gewor* 
benen Sftaterie, welche fid> in ber €rfa£rung bie* 
fe^ (^pmiffen an bem @ebmef|tiegef befunben 
jfcaf, fann enfweber bon bem@$mef3tiege( fefbff, 
aber hm wiberartigen^eifdjen, bie bas ©ofb 
entsaft, ^ergefommm feint: benn e$ iß fafiwn* 
|mögfi$ bas ©o(b gan^ rein |u {jaben, ; 

4» ^aben Weber ^err Jpomberg, noch tiefe* 
jnigen, welche feine {Erfahrung roieber£oft haben, 
'Üiefe# bermephte ©ofbgfas mietet lebenbig ge* 

i>ergegebm, wie fofdjes bei; anbern metafftßiett 
iSfdfern getfjan wirb, 

5* 'fyatte bas ganje <Stu<f ©ofb, bas man 
lebrattaß |jßt, |u ©fas werben muffen, wenn 
He €rfa§rung entfcbeibenb |atte fepn feilen, roef* 
^es aber nicht gefeiten iß, 

©feichwofß berfange id) beswegen nid 
\anpten, baß biefes SWerafI für ßd; fei 
!tnb gar unjerßohrfidj unb nicht gu ©fai 
den wäre: allein man £af Urfa$e ju < 
jaß es bie JDZenßhen bis je|o noch nicht 
iebra^t fjaben, bermutpch, weif fie f 
arfen ©rab te$ Seuers haben juwege 
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fönrtcn: »enigßetis iji bie ©adje fefcr J»etp 

felfcaft. - • ■' "!:} 
Aml, £>as ©olb fann burd) fern einiges »on un= 
Regi». fem reinen Ttciben aufgelofeC »erben: otlein, 
Ä wenn b«6 falpetrid)te Ttcibnm mit bes ©eerßd* 
Sb« „5 feinem »ermifd)t »irb , fo wirb ein fd>artec 
g, @aft barauS, mit n>eld)em es eine Mir große 
wV 5Ber»anbtfd,aft feat, unb ber »ermogenbtfl, 

biefes DJletall pollfommcn aufjulofen. £)tefe<$ 
auflöfenbe DJlittet ift von ben ©d)eibefünfflern 
tfbnigSmaifer, ober ©olbfd)eibe»affer genennet 
»erben, »eil es baS einige Ttctbum gl, basta« 
©olb auflofen fann, roeteßes fie als ben £omg 
ber DJletalle andern Sie Mcfung bes ©oU 
bes i|l fd)on Srangengetb. ^I 

Anmm ©enn bas ©olb fcurd) baS ÄonigSrcaffcr in 
fuimi- ber lluflofung erhalten »irb, unb man eS burd} 
Ä ein Ktfali, ober eine abforbirenbe ©rbe praeipp 
selb. tirt, barauf geiinbe getroefnet, unb m einen g^ 

»iffen ©rab ber Jpi&e gefe|t »irb, fo jerftreuej 
es fid) mit ber fieftigßen ©c»a(t unb -£t«d)« 
in ber fuft, tiefes atfo präcipitirt? ©olb tf 
beSroegen Aurum fulminans, tpiaßgolb, ge 
nennet »orben. ©enn man bas ©olb, nad) 
bem es präcipifirt (niebergeft^tagen) »orben 
fleißig in viel ©afier »äfd)t, unbtj>m altes b« 
nimmt, »as von ben faljigten tßeilcn jurui 
gebliebenfepn fann, fo ifl eS fein^Malgolbmeßi 
man fann es im 6d)me(jfiegel fcßmeljen, unbe 
ofjne einigen 3ufa| lieber in feine orbenflicf 
gorme bringen. 

S5fl 
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©ag ©oFb fdmmf nicfyt $ur ©djmefjung, aFs 
afg bis es gFuenb geworben, trnb fo brennenbaFs 
jetne gtüenbe«$o§Fe ifi öb es gFeid) ba$ fcfymieb* 
barfie unb gefdjmetbtgjle unter allen Gefallen 
jijl, fo f>at es bod) bie befpnbere ©genfd)aft, baß 
ieö feine ©efd)meibigf eit am er|ien vertieret; ber 
I j?ofjfenbampf iff ^ureiebenb, ifjrn btefeF6e jube* 
ine^men, wenn er foFdjeö berührt, wenn eö im 
gFuße tji ©te ©djmiebbarfett biefes 5Q?eta(F$ 
IfowofjF als ber anbern ifwe, wirb merfücf> ver* 
ringert, wenn man fte gFuenb in eine jdF)Finge 
jÄ'dFte fe|et; © wenn man fte tm ©ajfer Fd* 
fcfyet, ober aucfy nur an eine falte iuft fe|et* 

©as SDIittef, bie ©efcfymeibigfeit fowofjF bem 
©oFbe, meFd}es biefeFbe burd) bie 23eruF)rung beS 
^of)Fenbampfs verloren F)at, aFö überhaupt tebern 
Blefatte wieberjugeben, wenn eö burd? eine pfd|- 
tcf>e 2(bfu§Fung unfdjmiebbarer geworben, ifi, 
pa^ man biefe SftefaFFe von neuen gFuenb madjf, 
|te (ange gFuenb erfjdlt, unb fte fe§r Fangfam, 
unb nad) unb nach halt werben Faßt* ©enn 
nan biefe Arbeit etFicfyemaF wiehertet, fo ver* 
nef)ret wan bie @d)miebbacfeit eines SttetaFFs 
immer tjtefjr unb me£r* 

©er bFoße ©djwefel ^at feine 2Btrf ung aufs 
9oFb : wenn er aber mit einem TFFfaFi verfef t 
Nrb, unb bas 3wfammengefe|te machet / weF* 
f)eO wir @d)wefe{Feber genennet |aben, fo ver* 
Iniget er ftd> fef)r Feiert mit biefem Metaüe. 
Diefe ^Bereinigung ifi and) fo genau, baß bat 
Mb im SSBaffer außosFid) wirb, unb biefem neue 
Sufammengefe|te vom ©oFbe unb ber ©djwefeF* 

£ 3 . leber, 
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let.ec. roenn cs im ©affer aufgeldfet ift, burd) 
Ine Keinen öeffnungen bes grauenfPapterS lau. 
fenfann, of>ne baß es bie getSngfle 3«ffreu* 
una etbulbet* / y; A .. 

2>as 9>lafgolb , wenn es mlt,@d)roefHblu» 
men »ermifcf)t unb gcfchmoljen roirb, uecuert 
feine ©genfd)aft ju plagen; welkes o|rte 3>»et* 
fei nur toter fomrnt, roeil ber Schwefel bei? bie« 
fer ©elegenbeit burd) bie (Jnfjünbung aufgelofef 
roirb, unb folglich fein Tlcibum, welches, rote 
roirgefegen haben, mit bem »iftioUfd)enemec 
len ift, auf ign »Wen fann; benn baS »itriolt» 
fcheTlcibum allein, roenn es uberJpia|golb ge» 
goffen wtrb, benimmt igm feine ©genfegaft ju 

•M Pla|)as (Silber ift nach bem ©elbe bas »oüfom- 
€il6«. menfie SSJletall. €s reib erfreuet, rote baSWolb, 

ber ©eroalt bes geuers , aud) in einem beiden 
©lasofen. ®leid)roogl bat cS nuc beh anbern 
Slang unter ben ©etallen; erjltid) weil es faft 
um bie Hälfte leichter, als bas ©olb ift; i 
anbern , roeil es aud) nicht fo ge|chmeibtg ift, 
unbbrittens, roeil, roie wir fegen roerben, »tel 
mehr auflofenbe Singe auf baffelbe wirren. 

Stiegt* befioroeniger bat bas ©Ober ben «Bor. 
tbe« über bas ©olb, bafj es ein roentg harter ift, 
welkes baffelbe aud) Kingenbet machet. 

Siefes ffltetall gebet in gluf, rote bas ©olb 
roenn es bas getterfo roeit gejroungengat, ba| 
es glüenb unb feurig, »ie eine gluenbe «051 
keinet. Oas roabrbafte auflofenbe SKtttel bei 
(Silbers ift bas falpetcid)te tlcibum. SW 
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Xdbum, wenn es ein Wenig concenfrirf n>trb, 
fofet eine Sftenge ©Uber auf t bie mit i£m glei* 
ches ©erntet §at,_unb gefcbminb unb kkS)U \ 

©leichfalls machet bas ©über, welches mit 
bem falpetrtc^ten Xeibo oerfe|t wirb, ein metal* 
lifches ©afy r welches (ich d)rplMifirf* > 

5Ran hat biefeö a£fo c^rp^aHiftrte ©af|, ©ü- &bw 
fterchrpjMen genennet* ©iefe (Efcrpffalleti finb 
eines bon ben jidrffien ©gmitteln* £§enn ft’echry/ 
duf bie $aut geieget werben, fo machen fie einen £alh 
©nbrucf barauf, ber einer glüenben $ohle fei- una* 
ptem fafi gleich ifl; fie ^cugen einen ©cfyorf, 
unb gerfreffen unb $ernid)ten alles, was fie be* 
srü^rt f>aben, gdnjlid), ©ie 5Bunbdr$te bebie« 
Inen fich berfelben mit gutem (Erfolg, bas faule 
unb fd)mammid)fe Sleifd; ber ©efdjwüre weg$u* 
M|en* 

©iefeCEhrpMen gelten bei; einem fe£r map- 0$mr, 
$en ©rabe ber Jpi|e in g*luß, noch e£e fie 
mb merbem 5Senn fie alfo gefdjmotyen ßnb , naiis, 

Fo machen fie eine fd)mdr$ltcbte 5D?a|fe: unb un* 
ltt biefer$orme brauchet man fie in ber 2Bunb= 
ljeilfun|l: beswegen §at man biefer Snb^dtung 
>dt SRainen ©f(iein > Lapis infernalis, gegeben* 

©as ©über lofet ficf) aud; im bitriolifcheri 
Kcibo auf: allein biefes 2(ribum muß fe§r con* 
entrirt fepn; es muß hoppelt fo ferner fepn# 
mb bie *&ußdfung gefä)ie§t nur bermittelßemeö ^, 
iemli^en ©rabes ber Jpi|e* ?*, 

©er ©al|gei(?, unb bas ©olbfeheibewaffer, 
Idnnen biefes SRefall eben fo wenig, als bie an= 
trn %dbtnß außofen. 

€ 4 öb* 

— 
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.> öbq(eicf) baß ©Über in &em Ticibo fees 2Reer» 
fatjesntd)taufgelöfet werben fann/ “nb',*!** ■ 
L . aefeben haben, in feem »itrwlifdjen Ttcibo 
5 nut febr fd,mec aufWfet; fo fam, man fees« 
wegen nicht fagen, baß es mit feiefem nur eine 
fdjmadje ©emeinfdjaft, unb mit jenem ganjunb 
gar feine hdtte; »ielmehr beweifet feie grfa^ i 
rung, baß es mit biefen ämepen TCciben mehrSe* • 
meinfehaft, als mit bem falpetridjten bat, mU 
djes in Tinfeßung ber feidjttgfeit, mit melier 
jid) biefcS SOietall in bem le|tern Tictbo außofet, 
etwa# feftr fonöetbareö t$* , _ m f , 

g-olgenbe Erfahrung beweifet biefe *abcbeit; 
wenn man ju einer Tlußöfung W 6to # 
bem falpetricfjten Tlcibo »om »ttrtolifchen Tlcifeo, 
ober bes SKeerfaljeS feinem tljut, foifdjetbet es 
ftd> fo gleich »on feinem aujWfenbenSÖiittcl, unb 
vereiniget ftcfj mit biefer betjben Ttciben ißrem, 
welches man gebraucht ha* > bie ©djcibung ju 

mflÄ’ tft bas Silber, weldjes mit bitriolifcheit 
Ticibo, ober »om SWeerfalje bereiniget i|t, nidjt 
fo leid)t im SSaffer aufjutöfen, als wenn es mit 
falpetrtdjfen Tlcibo »erfe|t iß; beswegen gef^ie- 
bet es, baß, wenn man eines »on biefen -haben 
ju einer Tlußöfung bes Silbers thut, bas ®af 
der fo gleich weiß wirb , unb em'pracipitat er» 
folget, welches nichts anbets, als bas mit bem 
nieberfdjlagenben (präcipitirenben) Ticibo »erei» 
nigte ©Uber iß. 5Benn bie gtiebetfdjlagung 
fiDrdcipitation) mit bem »itriolifdjen Ticibo ge« 
mad)t wirb, unb man eine hinlängliche 
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Skffer baju giegef, fo perfchwinbet -bas nie* 
^ergcfc^ragene (^rddpitat), weit alsbenngenung 
|2öajfer porhanben ig, baffelbe aufjuldfen* Um 
bers tg es, wenn man biefe Dfteberfdjiagung 
jourd; bas 2(ctbum Pom SKeerfai^e machet; benn 
bie 3?erfe|ung bes ©übers mit biefem/ifdbo ig 
iim ^Baffer faj! unaupopd)* •_ 

S)iefeS ^rddptfat bes ©übers, welches burd; Luna 
bas Ttctbum bes ©eefai^es gemacht wirb, fc^mel*C0rneÄc 
Jetfe^r leicht; unb wenn es alfo $ur ©d;me(* 
jung gebraut worben, fo Geräubert es geh in 
(einem etwas burd)ftd)tigeti unb btegfamen j?dr* 
per; weid;eS ihm ben £Ramen Luna cornea 
(^ornfüber) gegeben h<ü* > v 

Sftanmug beobachten, bag, wenn man an 
(Latt beS $dbi Pom SKeerfafje, $u ber 2fugd* 
jfung bes ©übers im faipetrid;ten 2fdbo, 2Reer* 
f(ü| feibg t^ut, fö wirb auch ein ^rddpttat, 
|we(d)es $ur ©chmeijung gebracht, eine wahre 
(Luna cornea ig* £)tefes fommt ba§er, bag 
bet; biefer ©eiegen^eit bas Sfteerfaff burd) 
faipetrtchte Tfcibum aufgefofet wirb, weid;eS ftch 
bejfen ©runbeS bemächtiget, mit weidjem es 
Seine größere S?erwanbtf<haft hat, als mit feinem 
eigenen ^cibo ; unb foigitch eben biefes $dbum 
iberidgf, welches nad; feiner erlangten gee^dt 
ftch rpit bem ©über bereiniget, mit weichem es 
feibft, wie wir gefefjen haben, eine grdgere 
[SSerwanbtfchaft, ais mit bem faipefrtgten 2fdbo 
Iaf. 50?an fielet hieraus, .bag btefe 2fugdfun~- 
(gen Permittelg einer boppeiten SJerwanbtghaft 

SRan 
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g^ati weis bereits aus bem, ma« mir gefügt 
haben, baß ade biefe ©erfe|ungen bes Silber« 
mit ben berfd)iebencn Reiben butd) bieabforbi« 
renben CSrbert unb ftren Tllfatien aufgelofet mer» 
ben fbnnen, meit biefeS ©efe| für alle metalli* 
fte ©ubßanjen allgemein ifir; alfo roerben mir 
es in ber $o(ge nicht mieberholen, roenn bon an« 
bern Metallen bie Siebe fenn mirb, es märe ben» 
«tmaS abfouberltcßes beSroegen ju beobachten. 

®egen bes ©Ubers mid ttf) bemerfen, baß, 
wenn es aifo burcf) biefe 3mifd)enmitteln ber 
Reiben, bie es in ber Tlußäfung hielten, gefd)te« 
ben iß, fo brauchet es nur bie bloße ©d)mel« 
»ung, um roieber unter feiner orbentltchen Sornte 
»u erfebetnen, meit es fein fpfjlogißon (©renn« 
bares) eben fo menig als bas @olb burd) btefe 
Tlußäfungen unb Sßieberfcf)lagungen berlierf. 

£)as ©Uber fann fid) in ber ©d)meljimg 
mit bem ©chmefel bereinigen. ®enn auch baS 
©Uber nur glüenb im ©chmeljtiegel Ul, unb 
man ©djmefel baju t^ut, fo gehet es fo gleich 
in gluß, meil ber ©d)toefel benfelben erleich¬ 
tert. ®enn baS ©Uber alfo mit bem ©d>roe« 
fei bereiniget mirb, fo mirb eine SRafle baraus, 
bie fid) fdßneiben läßt, unb faß bie »arbe unb 
©efchaffenheit bes ©let>es hat- ®enn man 
biefeS geßhmefelte ©Uber lange Seit über tnt 
gtuße unb in einer ßarfen ^i|e laßt, fo ber« 
fliegt ber ©chmefel unb läßt bas ©Uber rein. 

2>aS ©Uber bereiniget unb bermifd)t fich 
burcf) bie @d)mel$ung boßfommen mit bem 
©olbe. I>iefe alfo bermifdße« jmet>. STCefafle 

machen 
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machen ein gufammengefeftes, melches ©gen* 
fc^öftert hat, bie non betten etmas haben* 

5Ms fyetfyt fw£ man fein gutes SRittel ftn* 
iben fonnen, fte burd) ben einjigen trocfnen 
2Beg fu fd)eiben; (man bebient ftd) biefes 'Mus* 
brucfs |u aßen Operationen, bie burd) bie 
f£d)mef$ung gefeiten) aßein es giebt ein bor* 
trefit^es Mittel, biefe ©djeibung burd) ben 
feueren 5ßeg $u nerridjten, bas ^eigt, burc^ 
bie auflofenben Mciben* SDiefes SSRittel tff bar* 
auf gegrünbef, mas mir Hon ben ©genfchaftm 
pes ©olbes unb ©Ubers, in Hbficht auf bie 
Mciben gefagt haben* 5Str haben gefe^en, baff 
nichts als bas ÄonigSmaffer, (Aqua regia) 
bas ©olb auffofen fann; baß ftd> hingegen bas 
Silber in biefem 9Ba(fer nicht außofet, fonbern 
fein einiges magres auflofenbes Mittel bas fal* 
petrichte Mdbum ift; folglich, menn bas ©olb 

junb ©Uber mit einanber Hermtfd)t ftnb, unb 
man bie baraus entjfanbene SOkffe in ©d)eibe* 
jmafter leget, fo mirb biefes Häbum aßes ©Uber 
barinn aujlofen, unb bas ©olb gar nicht an* 
greifen, melches rein §urücf bleiben mup: alfa 
mich man hierburd) bie nerlangte ©d)eibung 
haben* SDicfeS Mittel mirb gememiglid),m ben 
©olbfchmieben unb CDlun|en gebraucht* 5ßan 
l^at iS bas ©olb*unb ©Uberfcfjeiben genennt* 

€s i|l flar, bafi, menn man an (latt bes 
8d)eibema|]er$ bas ©ofbfcheibemaffer, (Aqua 
regis) brauchet, man ebenfaßs biefes ©olb*unb 
SUberfd)eiben Herrichten, unb ber Unterfdjeib 
kt) biefem Verfahren meiter in nichts befielen- 

mürbe, 



7$ ©icbert&es ÄnpiteL 

»ütbe, als baß baS ©olb aufgelofet würbe, unb 
bas ©ilber rein jurücfbleibe. Tittein man jie* 
bet bas ©eßeibewaffer gu biefer Verrichtung 
wt, weil baö ©olbfcheibewajfer bas ©über 
gleichwohl ein wenig anfrißt, bas gemeine ©eßei« 
bemaffer aber nid)t bie geringfte ®irfung auf 
bas ®o(b tljut. t „ '' 

9JIan muß bemerfen, baß, wenn bas ©olb 
nnb ©über ju gleichen theilen mit einanber »er* 
ntifcht jtnb, man baß ©cf)eiben nid)f »ermif« 
fetjb bcs ©eßeibewaffers »errichten fann. Sttknn 
baS ©eßeibewaffer fcaS ©über, wie es ftd) ge« 
hört, auftöfenfott, fo muß biefes SRefatt wenig« 
fienS dreimal fd)i»erer fei?n, als bas ©olb. 
®enn es in einer geringem QSer^dltnifj ifi, fo 
muß man bas ©olbfcßeibewaffer brauchen, ober 
bie metattifeße 5Raj|e fcßroeljen taffen, unb bie 
nothige SKenge «Silber in ber »on uns angejeig« 
ten Verhälfniß bajti tßun, wenn man bas ge« 
meine ©djeibewaffer brauchen will. 

Siefe ©irfung, welche fe^r fonberbar iß, 
fomrnt wahrfcßeinließer üßeife baßer, weil in 
bem Satte, b« bas ©olb in größerer Shtenge, 
ober auch in gleicher SRenge mit bem ©Uber iß, 
fo finb beffen $heile, welche mit biefem SRetalle 
genau bereiniget finb, »ermuthlkß »ermögenb, 
fie ju »erhärten, unb fie gnugfam ju bebeden, 
um fie »or ber SSBirfung beS ©eßeibewaffers ju 
befchühcn; welkes nid)t ßatt §at, wennbreg« 

■ mal mehr ©über als ©olb iß. ■ . 
«Roch eine @ad)e ifi wegen ber Verrichtung 

beS ©olb * unb ©ilberfcheibens ju beobachten: 
baß 
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bag man nämlich bas ©chetberoager feiten feite 
rein, wegen jroocr Urfachen gat: ©ie ergeig, 
weil es, wenn man es machet, fchroet ju »er« 
hinbern ifi, bag nicht etwas »on bem SRittel 
aufgelge, begen man geh gebrauchet,, bas falpe* 
tridjtc2(cibum abjufonbern, bas heigt, von bei» 
»ttrielighen iletbo, weiches geh mit ben ©am« 
pfen beS ©chetberoager» »ermifdjt; unb bie an» 
bere ig, roeil ber.Salpeter, wenn er nid)t»oll« 
fommen gereiniget ifi, allezeit etn wenig Mett* 
falj bep ftch führet, begen Äcibutn, rote man 
roeis, (eichtiich burch bas »tfrioltghe 'Jfcibutn 
abgefonbert roirb, unb folglich auch mit Den 
©ämpfen bes ©cheiberoagers in bie -Spalte (lei* 
get, €s ifi leicht ju fe{ten, bag baS Scheibe« 
roaffer, welches auf bie eine ober anbere ilrt »er« 
fülfthe roirb, nicht gefchicft ifi, bas ©olb«unb 
©ilberfdfeiben $u beroerfgelligen, weil bas »t« 
triolifche ilcibum, rote roir gefagt haben, f# wohl 
als bas »om SKeerfafje, bas in bem falpetrich* 

itenilcibo aufgelofete©ilber nieberfchlagen; roel« 
thes benn »erurfaclpet, bag fte, roenn fte mit bie« 
fern Äcibo Bereiniget werben, bie Tlugöfung gö¬ 
ren, unb bie Sffitefung, t»e(cf)e folches auf btefes 
9)letall hat, gümpfen. Man fege baju, bag bas 
©chetberoager, roenn eS burch bie Sßermtfchung 
bes SaljgeigeS »erfdlfd)t roirb, regalifd) ig,unb 
'folglich um fo »iel fähiger roirb, bas ©olb aufju« 
föfen, als begen SSBirfung auf bas Silber burch 
btefe QJermifchung »errtngerf roirb. 

®as Mittel, biefer Sefchroerlichfett abjuhel-Web® 
fen, bas f>etgf, bas ©cheiberoager »ollfommen 

petn 
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e*tf< rein }u machen, ifi barauf gegründet, roas rote 
&tre9fi »on ber <£igenfd)aft gefagt ^aSen, roe(cf)e bis 
*“• Reiben bes Vitriols unb SKeerfaljeS ^«ben, ftd) 

mit bem ©über, welches in bem “Mcibo beS 
©alpeters aufgelüfet roorben , ju »creinigen. 
SKan barf nur eine “Hujiöfung bes ©übers ba- 
ben, bie burd) gut reines ©cheiberoaffer gemacht 
toorben, unb ba»on tropfen weife in diejenige 
gieren, welche es nicht i(t; fogleicf) werben (Ich 
bas oitriolifdje tfetbum, ober bas »om 9Keer* 
foUe mit bem ©über Bereinigen unb ju Qioben 
Men. ®enn bie “MuflSfung bes ©übers bie 
SDurd)ft^tigfeit bes ©tf)eiben>affers gar nicht 
mehr trübet■, fo fann man »erfidjert fepn, bafj 
fol^eS alsbenn fe^r rein unb gefchieft ifi, baS 
©otb.unb ©überfdjeiben j« beroerfjMigen. 
®enn man baS ©d)eiberoa(fer burd) bie ^uf« 
Cöfung bes ©Ubers alfo reiniget, fo heißt fotches, 
bas ©cheiberoaffer nieberfchlagen, unb nieberge« 
fotogenes ©cheiberoaffer nennet man basjenige, 
welches auf biefe Hxt gereinigef roorben ijl. 

® enn bas ©über im ©d)eiberoa|fer aufge* 
tüfet ifi, fo fann man es burd) bie abforbirenben 
Crben, unb feften 'Xlfalien baoon fcheiben, roie 
roir gefeiten haben. 38 ir werben halb fehen, baß 
es noch anbere Mittel giebf; allein auf was 
für eine Tlrt man es auch »on feinem aufftfenben 
SJIittel fcheibet , fo fann es eben, roie baS 
©olb, burd) bie bloße ©chmeläung, ofme eini* 
genSufal, feine metallifch« 3'orme roieber befom» 
men. 

& 
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ip 511 beobachten, bap bas ©Eber > menn 
es in ber ©cfyme^ung ip, burd? bie unmictel* 

! bare 23etuhrung bc$ Äofpenbampfs fap aKefei* 
ne @d)miebbarfeit werdet*, mie bas ©ojb; a(k 
(ein man fann biefe (£igenfd?afe bepben 5Weta(* 
'len (eicbllicb miebergeben> menn man fte mit 
©alpeter ftme^en laßt, 

2>as Tupfer ift bon allen unbollfommenen <$ö$ 
SftetaUen ba$jmtge/ meldjes bem ©olbe unb-W«* 
©ilber am ndd$en f ommt* ©s tvibevftefyet einem 
$iem(td? parfen unb lange fortjefeltem ©rabe bes 
Seuers; aEein, enbftd> bediel es fein Skenn* 
wres unb feine metattifdje gorme, unb nimmt 
bie eines ^alfs, ober einer bloßen rdt()li* 
|^en €rbe am & ifl fap unmöglich, biefen 
Äupferfalf in©la6 3« berdnbern, o£ne bap man 
\ttm$ baju fe|et, mas feine Schmelzung er® 
leichtert; bie §efägjle Spify fann weiter nichts 
jtfw«/ als bap es tyn meid) machet ©as j?u* 
jpfer felbp, menn e$ feine mefaütfcfje gorme^at, 
wnb fe|r rein ip, erforbert einen fe|r flarfen 
©rab bes geuers, menn es fcbmeljen fott, unb 
mirb erg püpig, menn es lange geglttef fyxL 
!®enn es im glujfe ip, fo machet eg bie 
mflammen gern* 

®iefeg SSttetaE ip nicht fo ferner unb ge* 
chmeibig als büß ©über, ob es gleich fe|r ge* 
itymeibig ip, bagegen aber ifi eg btel harter* 
Iß bereiniget ftch ieid)tUd) mit bem ©olbe unb 
^ilber, ohne bap es ihre ©d)dn|>eit phr beb* 
ininbert. 5Benn es nur in einer fleinen SJReng* 
^runter ip, fo bringet eg ihnen jb gar einige 

, v < SJor* 
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93orf heile; ftc werben nämlich härter, unb betv 
gieren bie ©efegmeibigfeit niefjt fo leicht, welche 
biefe SOictaüe oft burefj ben geringfhn wiberar* 
tigert 'Siteil verlieren: «nb biefes fömmt oer~ 
mutfitid) baffer, bag beffen ©efdjmeibigfeit bin* 
gegen ben meigen Utfachen wiberftehet, reelle 
folcge ben oollfommenen SDletallen benehmen. 

3)ie ©genfegaff atfo, weldje bas Tupfer, 
wie bie anbem metallifchen ©ubjianjen habett, 
ibr Skennbares burdf bie ©alcirtirung ju vertie¬ 
ren unb ju ©iafe ju werben, giebt ein SRiftel 
an bie Jjanb, folcges oon bem ®olbe unb ©il? 
ber ju fegeiben, weint fte mit einanber bereiniget 
ftnb. SHan barf nur bie jufammengefe|te 
gjlafje ber oollfommenen SWetalle unb anberer 
metallifchen ©ubganjen, einem fo fiarfen ©rab 
bee Setters ausfegen,' ber alles, was nid)t@oll> 
unb ©über ifi, ju ©iafe machen fann, fo ifi es 
banbgreigicb, bag man auf biefe ÜKanier, bie* 
fe jwep SJietalfe, fo rein, a(s möglich ifi, haben 
ntug; benn wir haben bereits gefagt, bag fich 
fein jfalf, ober metallifcges ©ias mit 9Hetalien> 
bie t^r gi^logiflon haben' bereinigen fann: auf 
biefen ©ah ifi bie ganje TCrbeit ber ©olb* unb 
©ilberläuferung gegrünbef. * 

iBenn bie oollfommenen befalle nur mit 
bem Tupfer allein pereiniget ftnb, fo fann man, 
weil biefes SJletall ungemein fchwer ju ©Iafe ju 
machen i|i, unb eS nod) mehr burd) bie SSerei* 
nigung ber unglasbaren SJletaHe wirb, gar 
(eicht begreifen, bag es faft unmöglid) ifi, fie 
ju fcheiben, ohne bag . man etwas bajufe|et, bag 
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bie ©faswerbung bes Tupfers erfeidjtert* ©te 
COlefaHe, meldje Die ©genfcbaften fyaben, (eicf)( 

| g« @rafe werben, fmb fnerju fe£r btenficby 
biefermegen muß man eine genriffe Stenge babon 

jfcdjufefen,' wenn man ba$ ©oib unb Silber, 
bon ber 3?ermifcbung bes Tupfers, reinigen 
wiff* ®ir merben ©efegenfjett {jaben, un$ be&* 
wegen meitiduftiger |u erfidren, wenn mir bom 
S3(et; Ijanbein werben* 

i ©as Tupfer iß in allen TCciben auftufdfen, 
unb teilet if)nen eine grüne unb öfters eine blaue 
jgarbe mit* bie f^ttetfafje, - imb. 

©ajfer f)aben SBirfung auf ba$ ifupfer. 28e* 
gen beö 2Ba[fer$, mit man es faß unmdgüdj 
gan$ rein, unb o^ne affe fafßgte QSermifrf)ung 
(jaben fann, bieibet es £mar $metfeß>aft, ob es 
inid)t oieimefß wegen einiger fafyigten ^etfcben, 
Ibte es bepftd? führet, auf btefes SKetaff wirfef. 
piefe große ieidjttgfeit ber ‘ifußdfung machet, 
baß ba$ Tupfer ben IXoß gern anntmmf/ meU 
jcfyer nichts anbers tß,ate bie pjeikben ber Ober* 
ßdcbe, weiche burd) einige faißgte Reichen, bie 
in bet iuft ober Gaffer enthalten, meiere, bajfefe 
jie berühren, angefreffen werben* 

©er .S'upferroß if! affe^eit grün ober biau, 
j>b& bo.» einer SOfttteifarbe, ^nneriid) eingenom* 
inen iß er ungemein fdjdbltd), unb ein magres 
Sift, fo, wie affe 2(ußofungen biefes 3Ketaff$, 
aefebe burdj ein 2Ccibum , was für eines es auef} 
^gemadß werben. ©ie blaue garbe, meiere 
a$ Tupfer befommt, fo halb es burd) einige 

Subßanj angefreffen wirb, iß ein ge« 
1 *>•’ 5 wiffes 
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rciffes Berfmaal baffel&e über alle ju erfen« 
wen, roo cö fid> auch in her fleinßen SRenge 
fntbct. 

X)as j?upfer, welches in bem pitriolifchen 
TCcibo aufgelöfet roorben, machet eine %rt beS 
metallifchen ©aljeS, welches in Q^rpjMen Pon 
einer rautenförmigen glgur, unb einer urige» 
mein frönen blauen garbe gerinnet: mannen« 
net biefe Qi^rpjMen blauen Vitriol, ober d?u» 

•pferroaffer. Ban ßnbetes in allen gönnen in 
ber €rbe. Ban fann bergleidjen burcl) bie 
j?unß mad)en, roenn man Tupfer in bem »itrio« 
lifcben TCcibo außöfet, allein baS Tlcibum muß 
$u biefer Tlußöfung wenig 9>b(egma haben, ©er 
©efchmacf biefes ßSitriols iß faljigt, herbe unb 
anhaltenb. ©iefer blaue SSttriol behalt in fei» 
ner€hrpßallifirung eine große Benge 'Büffets; 
unb bieß iß Urfacße, baß et burcf)S geuer leich« 
fiüßtg roitb. 

Ban h<tf 3« merfen, baß man ißm, roen* 
man benfelben burd) einen gereiften ©rab ber 
Jpi|e feine geuchtigfeit benehmen miß, 3ug(eid> 
einen guten ©^eil feines2(cibi entziehet; beeroc 
gen bleibet nach gesehener <£ alcinirung weiter 
nichts als eine €rbe, ober metallißherjfalf »on 
rother garbe jurücf, ber nur fehr wenig HtU 
bum führet: ©iefe €rteiß fehr fchwerlich jur 
(gchmeljung ju bringen. 

©as Tupfer, welches in bem falpetrichtea 
Kcibo aufgelöfet wirb, mad)et ein ©alj, roel»; 
ches feine ShrpßaUen anßhießet. ©iefe 9Serfe<s 
bung jiehet bie geuchtigfeit ber iuft ßatf an>i 

roenn 
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mmn ft'e gefrocfnet ijf ♦ ©$ tff eben fo / menn 
c$ burcf> ben ober jfdnigomaffer, 

| ( Aqua Regis) aufgeldfet morben* 
®cnn bas Äupfer> meines alfo burch biefe 

jperfchiebenen 'Mctben aufgeldfet morben, burd) 
seine ©rbe, ober ein 2ttfati niebergefchlagen 
iroirb, fo behalt es bepnahe bie $arbe, melche 

in ber 2(ußdfung §affe; allein man ßnbef, 
baß biefe. 5>rdctptfafe faft nichts mehr als $u* 
pfererbe, ober Tupfer ft'nb, bas eines großen 

feinet brennbaren beraubet ifl, fo baß 
jfte, menn man ft'e einem großen $euer ohne 3«* 
fa| wsfe&e, feiert p ©lafe merben , unb feine 
metalüfd)e^ $orme mieber annehmen mürben* 
\Hlfo iß notfyQ, menn man ft'e mteber pihtpfer 
machen will, eine gemiffe Sftenge Pon einer 3)ta* 
\terie ppfefen, me((^e ^logiffon enthalt, unb 
!i§nen folglich basjenige miebergiebt, m$ ft'e 
Perloren haben* 

S)ie SRaferien, melche man p begleichen 
|©ieberbringungen am bienlichßen befunben hat, 
iß bie gepuloerte ifohle, meil bie .fohle nichts Cnbers, als bas mit einer ©rbe genau perbun* 

ene brennbare iß, meines fte fe§r feß unb 
oermogenb machet, einer heftigen SBirfung beS 
i^euer^ p miberßehen* <jts iß auch bienüch, $ti 
oemerfen, baß alle SRaterien, melche brennba* 
!*e$ bep ftch fu^en, unb folglich bie 38teber* 
tmtngungen machen fdnnen, nicht eher permo* 
|enb merben, biefe SBirfung h^Porpbringen, 
lilöbiö fit felbft fru Sohlen Peranberf morben* 
Daher eigentlich p reben, feine, als biefe 9Ka* 
i * 5 2 terie 
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terie bie ®ieberbringungen machen fann. 5Beil- 
aber bie ju feiner ©chmeljung fömmt, 
tmb fotglid) eher »erntögenb iß, ber metai(ifd)etv 
$alfe unb ©läfer iftre ju »erl)inbertt, alsju be« 
föebern, gtcict)roof>t eine wefe-ntliche iBebingung 
iß, bafetn btc $Sieberbringung gefdjeben folt; 
fo bat man erfunben, bie Sohlen, ober iebean* 
bere 9Jlaterie, wcld)e (pßlogißon entsaft, mit 
Men "Mlfalien a« »ermifeßen, bie ieid)t aur 
©d)metjimg fommen, unb gefd)icft finb anberer 
ihre a« erleichtern. SDtan hat biefe gSermifcßun« 
gen Slebucirßuffe genannt, weil man überhaupt 
alle ©alae ober ©alamifcßungen, welche bie 
©cßmelaung erleichtern fonnen, gluß nennet. 

3(1 bas dfupfer recht glüenb, tmb man bringt 
©d)toefel baju, fo fömmt esfogleich aur©cßmet* 
3ung, unb biefe bepben Körper »ereinigen ftch 
mit einanber, unb machen eine neue Sufammen* 
fefjung, reelle »kl fdjmelabarer, als bas reine 
Tupfer, iff. SDiefe 3ufammenfebung wirb 
burch bie bloße SBirfung beS geuers awoer Ut* 
fachen wegen jerßört. Sie er(le iß, baß bas 
geuer, weil ber ©d)t»efel flüchtig iß, einen gu» 
ten baöon in öie treiben (fublimren) 
fann; aumal, wenn er in einem großen SOlaße 
mit bem Tupfer »ereiniget iß; bie anbere Urfa* 
dje iß, weil ber tßeil beS ©cßwefels, welcher 
mit bem Tupfer genauer bereiniget bleibet , ob¬ 
er gleich burch biefe ^Bereinigung unberbrennlk 
eher geworben, bennoch brennet, unb ftch nach; 
einer gewijfen 3eif begehrt. 2)aS Tupfer, web 
cßeS mit bem ©cßwefel »erfeft gewefen, unb- 
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mit bemfeiben bie ©irfung bes geuers ausge= 
flanben hat, wirb ^um tfyeil in Wauen SBitviot 

| tteranberf* Sie ttrfadje baoon iji augenfcbein* 
lief): mii nämlid) inbemWbvennm bes@cbwe* 

1 feb, bas t>itriofifc^e Tfctbum, bas ftdj frei; be* 
funben §at, bas Tupfer aufjufofen im©fanbe 
gewefen ij?» 

Saö Tupfer hat mehr SJerwanbffdjaft mit 
bem @d)wefe(, ab bas ©Uber bamit §qu Sie* 
fes £9?efaft few^hl ab bie anbern unooftfomme* 
neu 50tefaüc unbJpalbmetaße, wenn es iuit©a|i 

i peter 4>emufc&f unb aufs geuer gebraut wirb, 
Idjk fief) auf unb calcinirt ftd) biel eher, ab 

1 wenn es allem wäre, weif bas 3>W°S*fbn, bas 
I bep |tcf) führet, fo bafb ab es in ber feurigen 
.^Bewegung i|f, bie Verpuffung bes ©afpeterS 
begaffet, unb fofgfie^ biefe bepbe ©ubflan^en 
«inöttber wed)febwetfe aufldfem Cs gtebt and) 
tnefäfftfebe ©ubjlan^en, beren ^Brennbares in 

i folgern Ueber (Tuffe, unb fo wenig mit ihrer ©r= 
'be berbunben ijr, baf?, wenn man fte a(fo mit 
bem ©afpeter tractirt, fogteidj eine fo heftige, 

j mit einer giamme bergefeüfcfyaftete, Verpuffung 
enthebet, ab wenn man ©djmefei, ober ^0^ 
ilenjlaub, gebraucht hatte, unb alfo bie metalli* 
ftbe gornie ihr ^Brennbares in einem 2Cugenb(t* 
itfe mlierf unb eafeinirt wirb» Ser ©aipeter 
nimmt nad) biefen 2(bpuffungen attejeit eine af* 
IfaKfcbe Sefcbafenheit an» 

Sas ©fen ijl ntcf)t fo fdjwer, unb fo ge* ©a* 
febmeibig ab bas Tupfer; aber-trief harter unb 
ifdjwerer jur ©chmefjung $u bringen» 

g 3 SDiefe 
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®iefe eittjige ©BbjMttj (jat bie ©genfd)aft, 
baß fte ber Magnet an ßd) jiefjet, unb folgücb 
benfelben übet alle ju erfennen gtebf, t»o er iß. 
■Jdletn eö iß ju merken, baß fte biefe ©genfd)afl 
nur unter bet metallifd)en gorme jjat, unb bie* 
felbe »ediert , trenn fte in ©be ober $älf »er* 
dnbert ift. ©afjer fommt es, baß fefir rcentg 
©ßnefje burd) ben Magnet an ftd> gezogen 
roerben, »eil fte gemeiniglid) nur ©attungen 
»on ©ben ftnb > t»e(cf)e ben beß 33renn* 
baten nötßtg ftaben, um bie $orme beß traf)* 
ren ©fenß anjune^men. 

©«Seit ©enn bet; bem ©fen feine anbere Zubern* 
ftu- fUng, alß bie Sdjmeljung angewenbef rootben, 

toelcbe feinem ©je notjjroenbiger ßöeife gegeben 
»erben muß, um eß ba»on ju fd)eiben; jo fjat 
es nidß bie geringße ©djmeibigfeit, fenber» 
brid)t unter ben #ammerfd)lägen in ©tuefe» 
Jtiefeß fommt jum Seil baßer, baß eß eine ge? 
wijfe SDienge unmetallifdjer ©9b enthalt, bie 
jtmfdfen feinen feilen beßnbltd) iji: man nen* 
net biefeß ©fen gefcbmoljen ©fen, ober @uß* 
eifen. SSBenn manbaß ©ußeifen jum gnbern* 
male fdjmeljet, fo machet man eß babutd) »iel 
reiner, unb benimmt iljmalle feine roiberarttgen 
Steile: roeiUbet beflen eigne Steile »ermutig 
lief) noch nid)t jufammengebradß, unb gnuitg« 
fam mit einanbet vereiniget ftnb, fo lange baß 
©fen feine anbere Zubereitung, alß bie©d)tnel* 
jung erhalten §at, ,fo §at eß feine ©djmieb» 
batFeif. 
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$kg fRittel, bemfelben biefe ©genfdjoft $u ©e* 
geben , ig, bog man es nur gluenb mdcbet,jj^| 
unb nach kiefern eine gewiffe geit über ouf ollen fern 
©eiten mit bem Jammer febmiebet, fo, bog 

! befien Steile ftd> verbinben, vereinigen unb on« 
einonber fangen fomten, bie wieberartigen aber, 
bie es enthalt , abgefonbert werben* ®ag©* 
fen , welcbeg burd) biefeg Mittel, fo viel olg 
möglich, febmiebbor gemocht worben, wirb ge» 
febmtebet ©fen genennet* - - 

£)ag ©fen hat bie ©genfdjaft, bog eg fidj 
Imit einer grogern Sföenge beg brennbaren über» 
lobet, olg eg $ur biogen metoüifcben gorme nd* mutig.,) 
it^ig 9)?on fann if>m biefe übergügige Sften* 
‘ge beg brennbaren burd) jwo SRonteren geben: 
pteergeig, wenn man eg nur mit ebenbtefm 
SDZa'terien, Vergleichen 3» © bie verfd)iebenett 
^ohlengaube fmb, einfoffet, unb eg eine gewiffe 
3eit über in einem ©rabe beg geuerg lagt, ber 
$ureid)ettb ig, eg nur glüenb $u erholten* Sieg 
jonbereSanier, mobureb man eine ©ubgan$ei« 
ner onbern, vermitfelg beg geuerg, einvMei* 
jbef, ohne bog man eine ober bie onbere $ur 
©cbmeljung bringet, wirb (Edmenfatio, (3n* 
fammenleimung) genennef* 

®og €ifen, welcbeg olfo mtf einer neuen ©er 
jSftengevon brennbaren gefcbwdngert worben,®^1* 
wirb Viel harter, olg bogjenige, welcbeg nur 
[0 viel bawon enthalt, olg ihm $u feiner metollt* 
^en gortrte unumgdnglid) nothig ig* SOlan 
kennet eg ©fohl* Sftan fonn auch bie $drte 
^eg ©tabls butcb bog idfdjen fe^r vermehren, 

g 4 , welcbeg 
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welches barinnen befielt, baf man ifjn gtüenb 
machet, unb jd^fing ins falte SEBafler ober an« 
bete ejtugigfett jfecfet. 3e glüenber ber ©fahl, 
unb ie fälter bas glüfjige iji, barinnen man i&n 
Iöfdjet, um fo »tel härtet wirb er. Surcf) bie« 
jes SDltttel macht man 2Berfjeuge, als Seilen 
unb ©djeeren, welche bie härteren Körper, als 
©läfer, .SiefeljfeineunbbaS ©fen felbff jerfd)nei« 
ben formen. Sie garbe beS ©tafjls i|f brau« 
net; als beS ©fens feine, unb bie ©eiten, roel« 
<he ftd) in feinem 23rud)e jeigen, finb »iel f lei« 
tter, als bie im ©fen. ©s ifi aud) ntd)t fo ge« 
fdjmeibig, unb bröcflichter, nornefmilid) wenn 
es gelofchf iff. 

ft 

®ic man bem ©fen eine größere Stenge 
f^ogifbn $ufe|$en tarn, bamit es ©ta£[ wirb, 
fo fann man and) bem ©tafße biefeS uberpupige 

^^ogijlon benehmen, um eSwieber $xt 23efd)af* 
fen^eit beS ©fens $u bringen* SiefeS gefd)ie|)t, 
wenn man es mit magern ©ben cdmentirt, ber* 
g(etd)en bie cafcinirten ^noc^en unb treibe finb* 
S)urd) biefeS Mittel benimmt man bem ©tafite 
ewd) feinefdfdjung: Senn, wenn man i£m bie 
«Sparte nehmen miß, bie er burd)S iofd)en er^al* 
een ^at, fo barf man benfelben nur giuenb ma* 
d)en, unb (angfam fait werben iaffen* Uebri* 
gens £aben bas ©fen unb ber ©ta£(, bis auf 
bie Unterfd)iebe, wefdje mir bemerkt §aben, giei* 
d)e €tgenfd)aften; ba§er auch bas foigenbe boti 
beiden ber jianben werben muji* 

Ä / f» / * f M td j A 
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©aS ©fett, wenn es eine gemiffe Seit über Äffern 
ber äBirfung bes geuers unterworfen wirb, 
neljmlid), menn es in fleine X^eüc^en, als wie Marti*, 

bie Seilfpdne ftnb, $erf heilt iß, calcinirt ftcb, 
unb verliert fein ^Brennbares* © wirb in eine 
Hxt einer gelbrothlicben ©be oerdnbert, welche 
man bteferwegen ©fenfaffran (Crocus Martis) 
genennet §au 

©iefer ©fenfalf §at biefes befonbers, baß er 
etwas leichter $ur ©chmefyung fommt, als ba& 
©fen felbß; on ßatt, baß alle bie anbernmetal* 
lifeben ifalfe ßd) nicht fo leicht fdjmefyen, als 
tue SKetalle, baraus fte geigen ftnb* © fyat 
aud) noch bie befonbere ©genfebaft, baß er ftcb 
mit bem ^Brennbaren of)ne ©d^mel^ung oereint* 
gef irnb wieber in ©fen oerdnbert wirb: er barf 
bteferwegen nur gluenb Werbern 

©as ©fen bereiniget ftcb mit bem ©über, 
unb auch mit bem ©olbe, oermiffelß gewiffec 
Sufdge, wir wollen unter bem “Mrtifel oomSBlep 
fegen, wie es oon biefen SBtetatten gefdßeben wer* 
ben famu, 

€s geiget mit ben ’Mciben bepnage eben biefef* 
6en ©fegeinungen, als wie bas Tupfer: es gäbt 
fein einiges, bas nicht auf baffelbe wirfte* ®e* 
wiflfe 9Hittelfal$e unb TMalien , unb bas 2ßaf* 
fer felbß frnb oermogenb, es aufjulofem ©es* 
wegen iß es auch bem Stoße fegr unterworfen* 
©as oifriolißbe 'Mcibum lofet es mit einer gro¬ 
ßen ieiegtigfeit auf, allein mit Umßdnben, bie 
bon benen unterßbieben fmb, welche bie Tlußü« 
fung bes Tupfers mit eben biefem 2(äbo begleit 

d f teiw 

✓ 
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un. $>enn i) an ßaft, baß biefes 2feib'um 
coneentrtrf fepn muß, wenn folcßes bas tupfst 
außöfen foff; fo muß es bagegen jur 'itußofung 
beS ©fens tuet «Baffer ßaben, unb ßat nicßf bie 
geringße «Btrf ung auf baffelbe, roenn es »om 
9>ßfegma rooßt gereiniget ißt. 2) ©mb bi* 
Kampfe, roelcße in biefer 2fußöfung aufßeigen, 
entjimbbar, fo baß, wenn man ße in ein ©e» 
faß laßt, bas eine feßr enge Deffnung ßat, unb 
t>or biefe Seffnung einen angejünbeten «Bacßs* 
ßoef ßdlf, bie Kämpfe, roelcße bie glafcße am 
füllen, ßcß mit einet folcßen Jpeftigbeit entjün* 
ben, baß eine merflidje täusbeßnung gefeßießt. 

Wtün «Benn bietfußöfung gefeßeßen iß, fo ßat ße 
Sf' eine feßr feßöne gtüne garbe; unb aus biefer 

«Bereinigung bes ©fens mit bem »itrtolifcßen 
"Mcibo entßeßt ein metaüifcßeS «ßiittelfalj, roet* 
cßeS bie ©genfeßaft ßat, rautenförmige ©ßrp* 
ßallen anjufeßießen, roelcße glekßfalls bie grün« 
garbe ßaben: man nennet biefe ©ßrpßallen grün 
jfupferroaffer, ober ©fenöttriol. 

J)aS grüne tfupferroaffer ßat einen faijigtert 
unb jüfammenjießenben ©efeßmaef. SBeil es 
*ine große-SDicnge «Baffer in feiner ©ßrpßalliß. 
jung beßdlt, fo wirb es burtß bie iSirfung beS 
geuers leießt ßüßig; allein bieß iß nur eine maß 
ferießte glüßigfeit, unb feine roaßre ©cßmeU 
jung; benn fo balb bie geueßtigfeit »erraueßf 
»ß, fo nimmt es feine bießte ©eßalt roieber an. 
TCiSbenn vertiert es feine grüne garbe unb ©ureß* 
ßeßtigfeit, unb nimmt eineunbureßfießtigeroeiße 
garbe an. iBenn man fortfdßrt es ju calcinif 
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ren , fo bmäu&jt fein $dbimj, unb es Verfliegt 
auch in ©dmpfen* @o, mie es baffelbe berüert, 
fo nimmt es eine gelbe garbe an, welche, bem 
irot^en um fo biel naher fdmmt > ie langer man 
ibie ©tlcinirung fortfe|et, ober ie mehr man baS 
Setter bermehrt UBenn es bis auf ben hddjfferi 
©rab getrieben iff, fo iff bas Sw^cfgebltebene 
fe^r bunfelroth* ©iefe @ubffan$ tfi nichts am 
bers als bäs ©fen felbff, welches fein brenn* 
Ibareg berühren hat, unb nichts mehr als eine 
©be ifi:, beinahe bon eben berfelben Statur > 
|a(S biejenige, welche juruefbleibet, wenn man 
bas ©fen felbft calcinirt, unb beffen ©genfd)af* 
iten hat 

©er im 2öaffer aufgeldfete Vitriol, fe|tbon 
ftd) felbjt eine gelblidjte unb erbitte ©ubffanj*30^' 
Söenn man biefe ^uflofung butebfetget, um fte 
flar ju haben, fo laßt fte eben biefe ©ubfranj 
Inocb |u hoben faden, unbtiefes fo lange, bis 
iber Vitriol gdn^lid) aufgelofet iff* ©iefe @ub* 
jßanj if! nichts anbers, als bie eigne €rbe bes 
©fens, welche alsbenn ben Spornen öefer be* 
fommt 

©as falpetricbte Tlcibum lofet baS ©fen mit 
einer großen ieid>tigfeit auf* ©iefe ^tu^dfun^’ 
|at eine gelbe Sarbe, weldje rotljer, ober brau* 
iner ift, naebbem fte mehr ©fen führet ©as 
alfo aufgeldfete ©fen, fe|et auch bon ftd) felbjl 
eine 2frc bes Äalfes, welcher nicht bon neuen 
aufgelofet werben fann. ©enn bas ©fen muß 
fein brennbares haben, wenn es burch bas fal* 
petrid)te 3tcibum foll angegriffen werbe« fdnnen* : 
* ^ ' .* ' ’ ©ie 

m - 
1 
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©iefe Mußofung fliegt teine (EfjrpffaUen, unb 
jie^et tue 8eud)ticjfeit ber iuft an fic^> wenn 
man fte biß $ur 5:rocfen£eit berraud)en laßt* 4 

$)ci* ©atygeij! lofet baß ©fen aud) auf, unb 
bicfe Mußofung if! grün* diejenige > welche 
burd) baß 0olbfd)eibewaßer gefd)ie§t, i)l gelb* 

£)aß ©fen §at eine größere Q3erwanbifd)aft 
mit bem falpetrid)ten unb bitriolifcfyen Mcibo> 
alß baß ©Uber unb Tupfer mit eben b.iefen ‘Met* 
ben f)aben; fo baß, wenn man ©fen einem 
toon biefen Mciben bringet, weidjeß baß eine ober 
embere bon biefen SHetaUen in ber'Mußofung 
§dit, biefeß aufgeiofete Sttefatf niebergefd)iagett 
mirb, weil eß baß Mcfburn beridßt, unb bas 
©fen außojl, mit weitem eß mefwOemetn* 
fd)aft f)at* , ^ 1 

$öegen beß Äupferß i|l eine Mnmerfung Jtf 
mad)en: baß ndmlid), wenn eß burd)baß bis 
trioüfd)e Mcibum aufgelofet ijl, unb burd) baß 
©fen pracipitirt wirb, biefeß §)rdcipitat bie ns# 
ta(üfci)e gormeunb 01an$ bat, unb nidjt braus 
cfyer, baß man t§m 23rennbareß gebe, um wa^ 
reß Tupfer $ufet)n; weites , wie wir gefe^en; 
anberß ifi, wenn man bie 3ftieberfd)lagung burd) 
^rben ober alfalifcfye @a($e $errid)tet* 

2)te garbe biefeß metattifdjen ^rdcipifatS 
fyxt biet ieute betrogen; weiche, ba fte bergietdjen 
©fd)einungen nid)t berjfomben, unb bie SRatur 
beß blauen ®itrio(ß ntd)t famtten, wenn fte bie 
öberßdd)e eineß ©tuet ©fenß, weld)e fte in 
eine Mußofung biefeß ^Sitrioiß geffeeft, bie gan* 
je gorme, unb baß Meuferlidje beß Äupferß an* 

genom* 
* ‘J# 
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genommen hatte, ftd) eingebirt?et haben, baß fte 
l)a$ ©fen burd) biefeö drittel mtrfltch in Ä'u* 
jpfer bermanbelt Ratten 1 an jiatt, baß biefes nichts 
anbers mar, als bte im Vitriole enthaltenen eig* 
|neu %§eile beo Tupfers, meld)e ftd) an bte öber- 
'pdd)e bes ©fens nach ber OSethdltnißangehangen 
I hatten, mie fteburd) biefeo dftetall, maren nie* 
!bergefd)lagen morben* 

®ir haben gefagt, baß bas ©fen in ben fe* 
$en lÜtaiim fd)merltch aufaulofen: folgenbe fehr 
jonberbare ©fchetnung bemetfet fold)es* 3Bemt 
bas ©fen burd) eit| Tfcibum auf^clöfet iß, unb 
man fuget |u btefer 2(ußdfung auf einmal eine 
große Stetige eines Ulfaii, fo mirb fein 9>rdci=» 
Ipitat, unb bleibet flar unb burd)*- 
jtebtig; ober menn ftd) fold)e$ anfänglich au tru* 
ben fcfyeittef, fo bauert es nur einen 2(ugenbftcf, 
unb biefes Sfußtge befdmmt feine ©urchftchtig* 
[feit mieber* ®ie ttrfadje baoon iß, meil fid> 
ibep biefer ©elegen^eit eine mehr als ^uretc^enbe 
SÖ^enge 2flfalt beßnbef, bas ganae 2(cibum bec 
!2Cußbfungau fdttigen,unb biefe überßußtgeSften* 
ge, ba fte baö ©fen burd) bas 21ctbum bereite 
gana a^eilet fmbet, es in ber QSerhdltniß, mie 
t$ niebergefd)lagen mirb, leid)t(id) auffdfet, unb 
& Jjinbert, bas Slüßige au trüben* 35er 93e* 
toeis baoon iß, baß, menn man nur eine folche 
ESRenge bes 'Mlfali brauchet, melche bas ganae 
Mctburn au fdttigen nicht aureidjenb, ober nicht 
infi fo biel, als ^icrju fepn muß, bas ©fen &et> 
inefer ©elegenljeif, mie alle bte anbern £0?eta(le 
tiebergefchlagen mirb* 

£)a$ 
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35as ®affer bat feine ® irf ung aud) auf ba« 
.gifen, baffer fömmts, baß bas ©fen, roenne« 

. in bet geud)tigfeit lieget, rojiet. SBenn man 
©fenfeilfpdne in £§au leget, fo roerben biefe 
getlfpdne ganj a« $#*/ unö befommen ben 
Flamen bes am lljaue jubereiteten ©fenfaf* 
ftang. ©as ©fen, rceldjes mit, bem ©alpefer 
tractirf reich, lagt benfelben jicmlid) jiarf »er* 
puffen, unb löfet if?n mit £cftigfeit auf. 

SÖiefes Metall bat mit bem ©cßreefel ein? 
gramere ®emeinfd)äft, als feine einige anbere 
metallifcf>e ©ubjiana, biefes machet, baß man 
folrf)eä mit gutem ©felge brauchet, nieberau» 
fcfßagen, unb alle metallifcße ©ubjiana »om 
©cbmefel ^u fdjeiben, bie mit bem 9)iineca(e »er* 
bunben ifi. A 

®er ©djtuefel ereilet bem ©tfen, wenn er |td) 
mit ibm »ereiniget bat , eine fo große geinigfeit 
mit, baß, wenn biefe« 9KetaU nur red)t glüenb 
unb feurig ifi, unb man eS mit einem ©tücft 
©cf)i»efel bejireicbet, es alfo fort in einen fo »oll* 
fommenen gluß gebet, als ein SRetall, roeldjeS 
ber SBirfung bes beifefien ©laSofen ausgefefct 
roirb. 

©as Sinn, ifi bas feid)tefie »on allen Sttetal, 
8m». (eu. öb es gleid) bem ©nbruefe ber ftarten 

Körper nad)giebt, fo b<*£ es bod) feine große 
©ef^meibigfeit. SBenn man eS auf »erfeßie* 
bene Wirten bieget, fo mad)et feldjes ein flerne« 
©eläut ober eine 2Crt bes ©eflimperS. © 
Eömmt bep einem fe^r mäßigen ©rabe ber Qifye, 
unb lange au»or, ebe es glüet, ä«r ©tbmelaun® 

ÜÖemt 
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©enn es im gluße iß, fo betbunfelt ficf> öcflen 
öberßäd>e pt6|lid), unb es ubcrjief»et biefelbe 
jtin braunes unb jiaubtgtes J)autd)en, welches 
inicbts anbers iß, als bas Sinn felbß, bas fein 
ßMßogißofi (brennbares) berloren bat, ober 
Sütnfalf* SDtefeS alfo. calcinirte ©etall nimmt 
ifeüte metallifcbe ©eßalt burd) ben Sufaf bes 
liPhlogißons (dd)t(id) wieber an. ©enn man 
ben Sfnnfalf bepm geuer ginget, fo wirb er 
weif?, allein erwiberßebet ber großenjpi|e, ohne 
baß er jur Schmelzung fdmmt; biefes laßt ifjn 
l»on einigen S^mtfien, bielme^r als eine falf* 
fähige ober, abforbirenbe ©rbe, als eine wahrt 
glasfd^ige ©rbe, betrauten, ©letcbwohl wirb 
er einiger maßen zu ©lafe, wenn man i|n mit 
einer ©aferie »ermifcbt, bie leid)tlid) zu ©fas 
wirb. "Mein er macbet allezeit nur ein unooll* • 
fommen ©las, welches feine ©urßcbtigfeit, 
gnb eine trübe ©eiße bat. 

Sief« ©lasmacbung »on Sinnfalfe beißet 
jinan 'öcbmelj. 2)ian fann Schmelze »onoer« 
fdßcbenen garben mad)en, wenn man »erfd)ie* 
jene 2(rfen bon metallifcben Äalfenbaju fe|t. 

S)as Sinn bereiniget ficb leicbtlicb mit allen 
Slefallen; allein es iß feines barunter, welchem 
fS nicht bie ©efchmetbigfeit unb Sd)miebbar» 
feit benimmt, außer bas SSlep. ©s beßfß auch 
fiefe ©igenfcljaft in einem fo hoben ©rabe, bie 
IRefalle bröcflieb unb fpröbe zu machen, baß 
et bloße Sampf, wenn es in ber Schmelzung 
lebet, biefe ©irfung auf biefelben tbut. Unb 
W*b iß fonberbar, baß bie adergefchmeibtgffeit 
f ©etalle. 
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gjlcfotte, afobas ©otö unb Silber, welche baffel« 
fce in biefern Stucfe am leicfjtejten unb mett'ltd)* 
(len toerfatfdjet. ■■■■?;• , 

& banget ftd> gewiffer majjen «n bte Ober* 
f[äd)e bes Tupfers unb ©fens , unb vereiniget 
ficf) mit berfelben; baftcr ift ber ©ebraucf) ge» 
fommen, bte SOZe'falle mit Sinn ju überjie&en. 
©aS weife Sifen ift alfo nid)ts anberS, alSbun» 
ne ©jenbtedje, bie mit Sinn überzogen, ober 

verrinnet ftnb. ' ■ „ 
®enn man einen Sfjetl Tupfer unter jroan« 

iia tbeile Sinn mifcfjet, fo mad)et es biefe «er* 
mi[d)ung viel bicf)ter , unbbiebaraus gef pme 
mene SWajfe behält auch notf) ©efcfjmetbigtett 

©tofeiBSC®mn man hingegen einen %il Sinn ju ttjj 
fptife. w feilen Rupfer t|mt, unb etn tvemg 3*nf, 

welcbes ein Jjtalbmefall ifi, bavon tvirin bertfol» 
ae reben werben, barunter mifdft, fo rommt 
aus biefer «erfefung, eine fcarte, bred)üd)e unb 
febr f lingenbe metalftfd)e Sufammenfefung, be* 
ren man ftcf)' jurn ©locfengiefen bebient: man 
nennet biefe Sufammenfefung fd>led>tweg 9Jle* 
tatt, ober €rj, ober aucf) ©locfenfpetfe. 

$>as Sinn fat ©cmeinfdjaft mit ben Tlctben 
bes Salpeters, «itriols unb «ieerfaljes. 3)te* 
fe Ticiben greifen es an unb jerfreffen es. ©letd)* 
»obl fönnen ftefoldjeS faum auftöfen; fo, baf 
man abfonberlidje Mittel antvenben muß, wenn 
man tue Ttuflofung flat l)aben mil; fte caleuit* 
ren eS nur einiger rnafeti, unb veranbern foU 
djes in eine Tlrt weifen Äaff ober fPraciprtaf» 
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paß aufTofenbe Wittemeicbes bie (fdrfffe30tr* 
|:ung auf baffelbe |at, tfi haß ©oibfcbeibemaffer, 
[Aqua Regis). ©s fyat auch eine größere 93er* 
!t>anbfd>afc mit if>m , ais haß ©elb bamie fyat; 
worauf folget, bap man haß ©oib> meines in 
kefem ©cbeibemajfer aufgeiofet roorben, nieber* 
l’cbtagen fann, wenn man Sinn bar^u tjjut; aU 
lein bas Ädntgswaffer mup f)ier$u fd)macb ferm* 
Das ©alb, meines auf biefe litt burcbs Sinn 
iiebergefd)(agen micb^at eine fefyv fd)dne 9>ur* 
mrfarbe* 

| Weber§aupf fjat bas Sinn bte ©gcnfcbaft, ben 
ot^en Farben mel ©ianj |u geben t bieferme* 
m bebtent man fid) ieffelben in ber gdrbefunff, 
!in fd)öneß <&d)artad) 3'u machen* ®as ©Baffer 
at auf biefeS 20?etad feine fofcbe ©Btrfung , ais 
:uf haß ©fen unb Tupfer5 biep ifi Urfacbe, 
ap es ben Dvoft nic^t fo anntmmt, mie biefe: 
jinterbeffen beriiert bod) beffen £)berfldd)e in .fe&r 
iur^er Seif an ber iuft feine ©idtte unb ©lanj.- 

S)aS Sinn, meicbes mit ©aipetet bermifc^e 
nbaufs geuer gefeft mirb, ern^nnbet ftd? mit 
jemfelben, lapt ijjn berpuffen, unb berdnberc 
jcb gefdjmtnb in einen mieberfpenffigen Jfaff, 
dfo nennet man ade biefe ©ubflanjen, meiere 
\\ feiner ©cbmefyung gebracht merben fonnen)* 

®aS Sinn bereiniget fid) feiebtiid) mitbem 
bdjmefel , unb berdnbert ftcb mit i|jm in eine 
irmbddje fJdaffe* 
Sas S3fep iff nad? bem ©oibe unb Öuecfpt- 

?r unter aden metadifeben ©ubffan$en am^*9* 
jroerffen; aber, es übertreffen baffelbe ade an 

© ber 
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beir Äartc. (£s ijt auch unter allen tDtetallen am 
leid)tejten jur ©chmeljung ju bringen, wenn 
man baß 3»«« ba»on außnimmt. üßenn es ge* 
fcfmoijcn ijt, fo jte|et ftd) beftänbig auf bejfen 

. Oberfläche ein fchwärjiidtes unb fräubigteS jjätrt» 
e^en jufammen, wie auf beS 3<nneS feiner, wel» 
d)es nichts anberSals ber SMenfalf ijt. > 

©ie ®iefer bet) einem mäßigen 5««« calcinirfe 
®«raic ^alf, bejfen glamtne barauf jurücffd)läget, 
flf- tnirb anfänglich weiß. ®enn man bie €alci» 

nation hierauf fortfeft, fo nimmt er bie gelbe 
garbe an, unb nach biefer eine fd)6tte rothe. 
®enn er in btefem 3»jtanbe ijt, fo 
er SKennige, unb wirb in ber Sföaleret? ge* 
brauet. - 

«lette. *enn man baß ©let) in eine ©lette, (iyt^or* 
girium) bcrwanbelnwtU, welche eine Tlrt eine* 
halben ©laSmachung bicfeS ©letalis ijt, fo barj 
man es nur bet) einem jiemlid) jtarfen©rabebd 
geuers in ber <£d)meljung erhalten; weil a«. 
benn fo, wie feine Oberfläche ftd) calcinirt, bie. 
felbe nach ber Schmelzung unb ©laßwerbunc 
jtrebef. 

©dj tllle biefe 3ubereitungen bom Klette ftnb fehl 
geneigt, in eine »ollfommene ©chmeljung jt 

9 gehen unb ju Olafe ju werben; fte etforbern nu 
einen mäßigen ©rab beß geuerß; ba ber Äal 
ober bie QMe»>erbe unter allen metalltfdjen ©rb« 
am a(lerlfid)tejtcn ju ©lafe wirb. 1 

J)aö 531et) h«t nicht allein bie @genfd)aft 
ftd) mit einer ungemeinen teid)tigfeit ins @1# 
tu »eränbern, fonbetn auch bie ©laßwerbutt; 

alle 
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affet anbern unPofffQinmnm SRetaffe 5« erfeidj* 
tern, unb, wenn es &u @iafe gemorben iff, a(« 

s len (Erben unb ©teinen überhaupt eine gefchmin* 
be Schmelzung, unb auch benen ju t>erfd^affen# 

i meld)e miberfpenflig fmb, bas §eiff> bie man 
ohne beffen J^ulfe nid^c fcbmelzen tonnte. 

j 2(uger ber großen Seinigfeit fyat baS:23lep* 
glas auch nod) bie befonbere ©genfehaft,. baß e$ 
fo bunn unb burd)bringenb iff, baß es auch bie 
©chmelzttegel, borinnen man es fchmelzen läßt, 
bafern fte nicht pon ungemein harter unb bichteir 
jSrbe gemad)f fmb , anfäßt unb burchbringet* 
SD?an fann, feine große 8Birf famf eit Perminbern, 
itpenn maaanbere glasfdhige Materien bamit Per* 
einiget* Mein es besait, ungeachtet biefer Q3er* 
mtfd)ung, menn fte nid)t in einer fe^r großen 
SSerhaltniß fmb, berfelben annoch genung, burch 
bie orbentltchen (Erben zu bringen, unb bie 2Ha* 
iterien, bamit es Perfekt ijh 

‘Muf biefe (Eigenfchafteh beS 23lepes unb 23lep* 
ptafes, i|l bie ganze Arbeit ber ©cheibefunß bes 
©olbeS unb ©übers gegrünbef* Sßtr haben 
jjefehen, baß man biefe Metalle, mtl fte burch 
j>as geuer unzerßdrlich, unb bie einigen fmb, 
peldje biefen QSortheil haben, Pon ben unpoff* 
'ommenen SDIetaffen, menn fte bamit Permtfchet 
Stnb, gefchieben merben fonnen, bafern man fte 
itnern fo frarfen @rabe bes §euers ausfe|et, ber 
itefe ledern zu ©lafe machen fann; meü jebe 
jiefaüifche ©ubflan^, menn fte zu ©lafe gemor* 

im ftch mit feinem SKetaffe, bas feine me* 
üiifche Sowie, hat, bereinigen tarn. Mein, 

i - © 2 - es 
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es ift fefjr fdjwer, biefe ©tasmad)ung ber un* 
»ollfommenen SKetciüc, bie mit bem ©olbe unb 
©i(6ev vereiniget finb/ jü mege Ju Gingen, unb 
aud) geroi|fermafen srooer Urfacfen megen um 
jnögltd); crftlid), meil bie mei)Ten »«t biefe« 
gefallen an fid) felbfl fefjc fd)roer(id) in ©laöju 
»cranbern finb; unb jum anbern, weil bieSSer* 
einigung, roetd>e fte mit ben »ollfommencn 9Ke= 
fallen gemacht fcaben, fte gemiffer mögen berSMiv 
fung bes geuerS entliefet, unb biefeS auf eine 
Uefto roirfamere Spanier, roettu bas ©olb unb 
©über in einet gröfern ißerfältnif finb, meil 
ifre ©feile burd) biefe unjctfiotlidjen 5Uetattefo 
»erbetf t fiitb, baf fte ifnen gleieffam $u einer 
SJermaf rung unb ©djufroefre bienen, rooburd) 
UaS allerfeftigjle $euer nid)t bringen fann. 

hieraus felget, baf; man ftd> eie! «Oiüfe er« 
fparen, unb bas ©olb unb teilt er ju einem 
»ollfommenern ©rabe ber Dteinigfett bringen 
roicb, als man ofme biefeS md)t mürbe faben 
tljun fonnen, menn man einer Sßermifd)ung bfe 
fer SJletalle, j. ©. mit Tupfer, ober iebeni ani 
bern unvollfommenen SKetalle eine gemijfe Üften« 
ge «ölet» jufefet. ©enn erfllict), mirb bas S5lep> 
vermöge ber an ifm erfannten ©igenfefaft, bie 
»erlangte ©laSmerbung gemift erleichtern; jum 
anbern tfl fanbgreifüd), meil es bie SKenge ber 
unvollfommenen SRetalle vermehret, unb in bet 
Q?ermtfd)ung bie 33erfaltnif ber »ollfommmenen 
ÜRetalleminbert, baf esbenerften einen ©feil if> 
rer IBerroafrung entjieft, unb baburd) eine »olt 
jianbigere ©laSmerbung berfelben »erfd)aft 
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®eil enbüd) bas 85le*)glal bie €igenfd)aft liaf, 
burd) bk Sdjmel^tiegel $u bringen, unb biß 

|Materien, bie ts gu ©lafe gemad)t fjaf, mit 
Iftcf) megnimmt, baß, menn bie ©{a^me^bung 
jber unbolffommenen Wittalk burd) beffen 33er« 
Imittelung t>oH6racf>e ift, alle biefe gu ©lafe ge? 
|tvorbenen 5Batepien, burd) bas ©cfdß, bann? 
Inen bie metallifdje SRaffe gefdjmoljen worben, 
bringen, :betfd)mmben unbba6 @olb unb Silber 
allein, rein, nnb fp biel möglich iji, bon ber 
33ermifd)ung alter nnberartigen 5§eile befreie 
jurud: (affen* 

Um bie Sdjelbün| biefer Steile nod) $u er* 
feid)tem, brauchet man gemeimgltcb in btefer $ie 
bdjeibung leine fe(jr locfcre, bon ber Zfd)t geselle* 
örannter $nod)en gemad)te Scbmelgttegel, burd) 
rbeldje letd)t 5a bringen tff* Wlan nennet fte me? 
gen i|rer §igur Kapellen* ©abon liat biefe 
Operation ben Sftamen befemmen; benn, memt 
nan bd$ ©otb unb Silber burd) biefer 9Kittel 
kiniget, fo (jeißt bieß, biefe Metalle fapelliren, 
|)ber in bie Kapelle feiern Wlan fann letd)flid) 
|)lgreffcn, baß bie iduterung befio botffomme? 
iter ibirb, ie'mcfcr man S$lep ba$u tfjut, unbbäß 
Inan um fobiel meljr 55lcp baju fe^en muß, 
joenn bie bollfommenen SWefaKe mit einer grd? 
jiern Stenge bon unbollfommenen Metallen ber? 
nifcfjt fmb, £>iefe §>robe ifi bie afferffdrf|ie, ttrauf man bas ©otb unb Silber fefen fann, 
\b man fann jebes SOTetatt, bas fte augfidlf, 
if 9led)te für bergleid)en §a(tem ^ ^ 

{&_,M © 3 $eh 
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2>en ©rab ber Dleinigfeit beS ©olbes ju 6e« 
fHmmen, fo fe$t man »orauS, als roenn es irf 
»ler unb jroan§ig $t)eile geteilt rodre, tue man 
Karate nennet; unb bas ©olb, mcld)eS ganj 
unb gar rein unb non allem 3ufä!?c befrcpt ijl, 
Reißt 24 Karate faltiges ©olb: baSjenige, mel* 
d>eS gufafc fjat, ift nur ©olb ju 23 Äara. 
ten, unb nur ju 22 Karaten, wenn es f3 3U< 
fa| |at ( unb fo roeiter. Sei) &«« @i[bec felc{ 
man 16 t^etle »oraus, bie man fotfje nennet. 
5Benn es alfo ganj rein ijf, fo nennet man eS 
16 lotfngoS ©ilber, §af es \7 $f)eil 3«fal/ 
funfje^n lot&ig, unb fo roeiter bis auf 10 unb-9 

(otbigeS* 
©tr fja&en, ba mir »om Rupfer gcrebet, ge* 

faget, mir moflten unter bem lirtifel vom 25lei$ 
t>aö tDZittef lehren, fo(d)eö Vom <£ifen ju fd)et* 
Dm: mc« btefe @ad)e auf bie ©genfdjaft bei 
S3(eves gegrünbet ijl , ftd) niemals mit bem ©j 
fen 5U vermtfd)en unb $u vereinigen , ob es gfeid} 
alle bie anbern metaUifd/eh ©ubpanjen 
auffofetf ®enn man a(fo eine von Rupfer un| 
©fen jufammengefe|te Stoffe bat, fo mujfmati 
fefbe mit einer gemijfen 93?enge ^3(et) fcpmeW® 
(affen, unb aBbenn mirb bas Tupfer, meld)f 
mit bem 2Mepe eine meit größere @emeinfd)aj 
a(S mit bem ©fen §af, biefe£ le|tere verlaflei 
um ftd) mit bem anbern $u vereinigen, tvelcpei 
ba es nid)t bie gering!« QSereinigung mit ber 
©fen matten fann, wie mir gefagt fxrben, fo, 
<^es »on biefer neuen S5ermifd)ung gdnjlia) aui 

fließen roirb. 3Racf) biefem mug man^w 

■^rr: ■niacv 
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iÖIct) t>om Tupfer fcßeiben: ©iefeS gefehlt, 
wenn man bie. Don Hefen äwepen 'Sttetailen $u* 
jfammengefe|te SRaße in einen ©rab bes 3euer^ 
feiet, welcher bem 53lei;e feine metaßifche $orme 
\u bene|mcn fdf)ig, aber ju fd)wach iß, eben 
biefe 5Öirfung auf bas Tupfer t|urt. 2>iefes 
iß mdglid), weil bas 33lep nach bem 3wne, 
loon allen unbollfom menen Geraffen am leichte* 
Hen calcinirt wirb, unb hingegen bas tupfet 
Die ®irfung bes adorßarfßen unb Idngßen 
Retters au$idlt, o|ne baß es feine metallifche 
Jorme berüeit. dasjenige,. was man bep 
biefer Q$erwed)felung, ndmltd> bas Tupfer Dom 

Jifen $u fd>eibert, um es mit bem SMepe ju Der* 
einigen, gewinnet, iß, baß bas Rupfer, weil 
)as 33lep meniger Seuer $u feiner (Jalcinirung 
jjebraud)t, als bas ©fen, wenigerer @efa|r aus* 
!jefe|t iß, $u Derberben. £)enn man muß be* 
pbachfen, baß es fdjwer iß, fo mäßig auch bas 
Seuer iß, baß ftd> nid)t eine gewiffe SDlenge ba* 
pon in biefer Arbeit calciniren foßte. 

£)as 9Mep, weiches mit einem ©rtttel 3im* 
jefchmdjen iß, machet eine 3ufammenfe|ung, 
bel$c in einem ©rabe bes $euers, ber ße red)t 
|)urchgluen fann, auffdjmillt, ftd) einiger maßen 
(U entjunben ßheint, unb fofort calcimrt. 33te* 
e jroep ^ufammengefe|ten Metalle calciniren ßch 
>iei gefd>winber, ais wenn ße allein. ßnb.: 

J)as 3$Iei; iß eben fo wenig ais bas 3wn 
>epm ^Baffer, unb an ber feuchten iuft unDer* 
j)erbijch; allein ße finb burd) Scheibefdfte (9Ken* 
lirua) lange nicht fo leicht, als bas Tupfer unb 

© 4 (£tfen 
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©fen, aufjulöfen. Stegwcgen ftnb fie auch beut 
SRofre nicht fo fefjr unterworfen, als tiefe. Sag 
»itrtolifcht Tlcibum greift baS Step an, unb !ö= 
fet eg auf, bcpnaf)e «uf eben big Tire, voie bag 
©über, , 

®as fa(petcid)te ‘Mcibum anbe(angenb, fo 
(öfet eg biefeg SWetatt fe§r Ieict)£ unb in großer 
SDlenge auf. ®enn man ju ber 'ilußöfung bei 
Sfepef in bem fa(petrid)tcn ’ilcibo, ©aljgeiß 
Ober nur Stoffes ©leerfalj tf>ut, fo wirb fogfeid) 
einn>eijfeg^rddpitat,meid)eg nid)tö anberg iß, 
a(g bag mit bem ^Icibo beg SDieerfaljeg bereinig* 
(e Slep. Siefeg (Praäpitat |af nie! 'Jlefwüd)» 
feit mit bem ipracipitate »om ©über, weicht* 
auf gleiche ‘Jirt gemacht worben, unb «on un« 
funa eornea genennef worben. Siefeg (jat auch 
gemacht, baß’man ihm ben STamen (Plumbum 
corneum (fjornigf Siet;) gegeben, <£g iß wie 
bie iumi cornca (eicht ju fd)meljen, unb berdn« 
bert ftd;, wie fie, meine '2irt »on ^torne. 
iß ßüdittg unb fann ßd) butch bie unentjö tblt« 
d;en SDlaterien, big mit 'dlfaüen rerfe|t ßnb, 
»Überbringern 

Siefe Siieberßhfagung beg im ©afpetergeißt 
aufgeloßenSlepeg, welche burcf; ben ©aljgeiß 
gefchteßt, heweifet, boß biefeg Sßetatt eint 
größere Tlnalogie mit biefem (eitern ’ücibo, all 
mit bem anbern hat. ©leichwohl, trenn mag 
»erfucht, bag Step unmittelbar bureh bag 2tci< 
bum beg SWegrfaljeg aufjuiöfen, gefetjie^t bit 
Tfußöfung nicht fo (githt o(g burch ben ©alpetgft 
geiß, unb iß adejeit utmodfommen; brtm et 

>„ . > > mat» 
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mangelt i^r einer bon ben wefentlichfienUmfTdn* 
ben ber ‘Stopfungen, welche in flüggen @df* 
ten gefeiten , ich rnitf fagen, bie Smrchftcheig’ 
feit, 

£)aS 33lep, welches in einer iauge bou fefferft 
TCefalt lange in ©eben gehalten wirb, lofet ftd) 
}um $heil auf. 

SDer @d)mefel macht es wiberfpenjlig unb 
ferner fchmefyen; unb wenn fte mit einanber 
bereiniget werben, fo wirb eine frumltche SKaffe 
braus, SRan fielet hieraus, baß bet ©cfjwefef 
auf bas 23lep, bepna^e als wie aufs Sinn wir* Y 
fet; bas beißt, baß et biefe $wep Metalle, wel» 
ehe unter allen am leichteren ^u fd)mel$en ftnb, 
fernerer ju fchmel^en mad)et, mitlermeile er bie 
©djmeljung bes .Kupfers unb ©fens, welche 
fid) am fd)were(ien fc^me^en laßen, ungemein 
erleichtert. 

^5 e^s ej^j e^s t^s c(^> <^3 e^; «^|» 

Echtes Jtapitek 
35 om QuectfUbcr. 

iftOic rooüen in einem abfonberttefjen Kapitel 2>«i 
w bpm üuecfftlber banbeln, weil biefe 
tallifche @ubflan$ mit ben eigentlich fo genann? **' 
ten Metallen in einerlei) .Klaffe gefe|t werben 
fann, unb auch ©genfd)aften hat, weldje nicht 
erlauben, fte mit ben J?all>mefaffen sn bermen* 
gen, 5)ie Urfache, warum bas öuetf ftlber ober 
JWerfur, (benn bte (Ehbmtpen bebewten es am 

@5 ofterflen 
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dfterjlen unter biefem le|ten Sfauncn) für fein 
SRefall gehalten mirb, tff, bajj i£m eine »on ben 
mefentlicbffen ©igenfcf)aften ber Sttetalle man« 
gelt, idj nritf fagen bie @d)mtebbarfeü. “Sknn 
er rein, unb non aller 33ermifd)ung frep, fo iji 
er allejeit füüßig unb folglich unfd)mtebbar: 2Beil 
er aber anbern f^eils, mit einem großen SSorju* 
ge, bie Unburd)fid)tigfeit, ben ©lanj unb »or« 
ne|mlid) bie metallifd)e ©djroere befifjet, benn 
nach bem ©olbe ifl er ber fd)i»er(Ie »on allen 
Körpern, fo fann man benfeiben ais ein magres 
SKetall anfe^en, meldies nur batinnen »onben 
anbern unterfebieben i|f, baß es beftänbig in ber 
©d)me(jung ifl, wenn man »orauSfefjt, baß eS' 
bep einem deinen ©rabe ber iMfe fd)meldet, baff 
cud) ber allerfleinefle, ber nur, auf ber ©rbe ju 
finben märe, es befränbig in ber ©djmeljung 
erhalten unb es biente unb fd)miebbar roerben 
mürbe, bafern es moglid) märe, bajfelbe einem 
©rabe ber $ältc ju untetmerfen, ber bierju fjef* 
tig genung märe. £>iefe ©igenfeßaften, rodele 
es beftf et, »er|inbern, baß man fo(d)es nid)t mit 
ben ^albmetallen »ermenget. 9Ran füge baju, 
baß man bis i|o nod) feine einzige gemiffe©rfalj« 
rung ljat, melcße bemeifet, baß man i£n feines 
gö^logiflonö gänjlid) beraubenf6nne,mie man 
fold)es ben unBolifommenen Metallen nimmtv 
©S iß roa^r, man fann i§n ber ®irfung beS 
geuers nid)t fo bloß ftellen, roie man will; benn 
tt ifl fo flüd)tig, baß er bep einem geringem geu* 
er, als man braunen mürbe, ifcn glüenb ju 
jnadben, ftd) jerflteuet unb in Kämpfen »er* 

. • rauefß. 
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iraud)t* ©ie Kampfe bes SOZerfurS, ber burdj 
bie ©irf ung bes$euers alfo berbunßet tß, wenn 
fte aufgefangen unb tu einer gewijfen SOZenge ge* 
ifammelt worben, ftnb für ben wahrhaften SDZer* 
für erfönnt worben, ©er alle ferne ©genfdjaf* 
Iten erhalten hat, unb in weichen nod) feine ein* 
l^ige ©fahrung bie geringste Serdnberung hö* 
!wa^rne|men fdnnen. 

©enn man ben SJZerfur in eine gelinbe ©dt* 
me feget, unb bie i£n ju fubltmtren unfähig iß, 
welches in ber ©igeßion halten heißt, unb bie* 
jjes etliche ©onate unb aud) wohl cin^ahr tguü, 
alsbenn wirb er ftdj tn ein rotg ^Pulber heran* 
bern> weichet bie (Ehpmißen ben burd) ftd) pro* 

| ctpftirfen SJZerfur nennen, ©ie ©olbmacher 
haben ftcf> eingebtlbet, fte gatten burd) biefe 
löperation, ben SDZerfur feß gemacht (ßgirt) unb 
feine SRatur gednbert: allein $ur Unzeit; benn 
jwenn man biefen bem linken nach beranberten 
jSDZerfur in einen etwas ßdrfem ©rab bes §eu* 
jers bringet, fo ßeiget er in bie Jpoge unb ber* 
raud)t in ©ampfen, wie gewöhnlich; unb bie* 
fe aufgefangene ©dmpfe ftnb nichts anbers als 
ber füeßenbe ©erfur, ber alle feine ©gen* 
fchaften ohne einigen 3ufa| wieber befommen 
hat, ' 

©er ©Zerf ur hat bie ©ge'nßhafc alle COZetalle 
aufjulofen unb ftd) mit benfeiben ju bereinigen 
feines, als bas ©fen allein, iß babon ausge* 
nommen, ©iefe 3ufammenfe|ungen ber ÜHe* $ie 
falle mit bem COZerfur werben Amalgamen ge*^a!ga; 
nennet* ©te ©teflung allein ifl jubiefen Sem* * 

nigun* 
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nigungen $ureid)enb; gleichwohl ifl es nid)t un* 
nü|üd) aucf> einen gehörigen ©rab ber SfBärme 
babei) ju gebrauchen. ®ir werben in ben öpe* 
trafionen weitlduftiger bauen reben. 

©er mit ben SSRetaHen amaigamirte SKertut 
giebt ihnen weiche unb aud) flüßige Söe|u)affen-- 
ficit nach ber iBerhdltniß bes SfRerfurs, bte matt 
barju braud)t, bie Tlmalgatnen werben in bee 
©amte meid;, unb in ber .falte hart. 

©eil ber SRerfur feljr flüchtig ifl/ unb bte 
COletaile, welche am wenigfren ß> ftnb, gieid)* 
wobl unenblich ftnet |mb, als er; fo felget, baß 
es bas befle unb fteßerfie Mittel ifl, benfelben 
uen ben 3Retallen, bie er in ber Tlujlöfung er* 
Mit, ju fcheiben, wenn man bas 'Xmalgama 
einem, ©rabe ber JjMic ausfe|et, welcher ,;urei* 
thenb ifl, alles bas öuecfftlber in bte £1% ju 
treiben unb »errangen ju (affen, alSbenn blci* 
bet baS SRetflll unter ber gönne eines (Pulvers 
jurttef, welches, wenn es gefdjmoljen wirb, fei* 
ne ©chmtebbarfeit wieber bekommt. ®en>l 
man ben hierfür bet; btefer Gelegenheit nid)? 
verlieren will, fo fann man bie Operation in. 
verfchlofTenen ©efajfen mad>en, weld)e bie ttter* 
furialifchen Kämpfe jurücf haften unb »erfam* 
meist.' ©tefe Operationen werben am efterflen 
vorgenommen, baS ©olb unb Silber von ben 
unterfchiebenen ©attnngeti ber ©rbe unb bes 
©anbes $u feßeiben, bamit fte in ben (Erjen »er* 
mengt ftnb, weil nun biefe SRetalle, unb vor* 
ttehmlich baS ©olb einen fo großen Sfßerth ha^en/ 
baß fte bie (Einbußen be« SRerfurs, welche un» 
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be&neMcb, erfefen, unb fie überbief? ftcb am 
;letd)tef!en mit if)m amalgamiren, fo iji biefeä? 
Kftittel, fold)e bon aller unmetallifd)en SSftaferie 
!$u fd)etben, fe§r ldd)t unb bequem* 
! 2>er Sfterfut lofet ftd> in berr Tldben auf; 
allein mit Umfldnben, bie ieber llvt beö 7(cibi 
eigen fmb* 

J)a6 concentrirfe bitriolifcbe 2(dbum bemäd)* ©a* 
dget fidj feiner, unb beranbert i£n anfänglich 
in eine 7(tt eines meinen ^ßulbers, meines al$*£ur, 
Denn gelb roirb, menn man 3Öa|fer baju t^ut,W- 
qnb mineralifcbes turbit£ heiget ©ldd)mcf)l 

ein ?l)etl bes 9)?erfurs, mit n>eld)em ftd)bas 
pitriolifcbe 'Mdbum in biefer ®elegenf)eit bereinig 
WV. bon ber TCrt, bag bas neue 3ufammenge* 
jefte, fo baraus entgeht, im 3öager außulo* 
m ifl* 2)enn menn man in bas Gaffer, bas 
jman £>en turbttf) ^u mafcfyen gebraucht £at, ein 
Mlfalt tf)ut, fo mirb fo gleich ein ^Prädpttatbort 
liiner rotten garbe, meld>es nichts anbers als 
per SKerfur ig* 

Siefe 2(ugofung bes Sfterfurs burd) bas bi* 
jrioltgbe 2fdbum ig mit einer fe£r merfmurbt* 
iien ©rfcbdnung bergefellfd)aftet; bag ndmlieb 
defes TCdbum einen ©erud) befdmmt, melcber 
[tarfe SDIerfmale bon bem gültigen ©cbmefel* 
ieijie §at; ein beuflieber Semeis, bag ftd) ein 
t£eil bon bem brennbaren bes SSRerfurs mit 
?emfelben bereiniget f)«t; unb gleichwohl fcbeine 
|er ÜWerfur, wenn man if>n burd) ein feges 11U 
lali losmad)ef, nid)C bie geringste SSerdnberung 
flitfen ju §aben* > 

< 
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WM £>«S fafpctridjce ttfetun (fer ben «Ifrfw 
Dr<ki< m{t ietd)figfeit auf, unb bte 2(uj?ofung tft §«1« 

unb burd)fid)tig. ©enn man fte feil jurtrocfem 
Mt »erraud)en (aßt, fo bleibet Ser »om Acibo 
aefcf)t»cmgerte SSRcrfur unter bet- Sonne eines n> 
tben Silbers jurücf, meines man rot^eePrd» 
cipitat ober 2lrcanüm coraUinum genenntfigb? 

©enn man biefe '«ußöfung bes Sierfurs mit 
ffajm t>er Tlußöfung bcS Tupfers, bic aud> burd) baS 
»<«*• falpetricfjte 'Mcibum gefdjefjen, »ermi|d)t; unb 

man biefe Tlußöfungen g(eid)fa((s mit ein? 
anber »erraud>en (aßt, fo bleibet ein grünes ^utoec 
»urü<f, t»eld)es grünes ^racipitat genennet roor» 
ben. Siefe ¥>räcipitate ftnb e|enb unb freßenb, 
unb man bebient fid) berfelben in ber ©unbfceil? 

Dbgleicf) ber ©erfur fid? »ollfommener uni? 
(cichter burd) bas falpetridjte Tlcibum außöfet, 
a(S burd) baS »itriolifd)e, fo bat er bennoef) ein! 
größre 93ert»anbtfd)aft mit biefetn leften, als 
mit bem anbern. £>enn roenn man »itriolifdjeS 
Tlcibum in eine Jfußöfttng beS ©erfurS burd) 
ben ©alpetergeiß mifd)ct, fo »erläßt ber Wm 
für biefes Tfcibum, t»eld)eS i^n in ber dußojung 
bielt , unb »ereiniget fid) mit bemjenigen , baS 
man baiu getban §at. <£ben bie|eS ge|d)tel)t, 
wenn man jfatt bes »itriolifd)en flcibt, baS 
Tleibum »om Sfteerfalje baju tfjut. * 

®ie SSerfefjung beS ©erfurs mit bem ©aljü 
geifte, mad)et einen befonbern Körper, ber ein 
metallifdjes ©alj iß , tuelcßes G$r#aden »o« 
einer langen unb fpi^igen gtgur, mu £>old)e<n» 

f. 



- Vom <&uec£ftlbtt\ 111 

fd)teff. ®iefcö ©afy if! flüd>tig unb fteiget 
in bie Jp6|)e olnie fcd) aufjuldfen, & tft 

augerblm ba$ aüer^eftigfie bon allen Srenw unb 
(J^mitfeln, n>eld>e bie ©d)eibefun(i bis i|o ent# 
jbecfef f)at, 5Kan fyat i£m ben SRamen be$ 
efenben ©ublimafö gegeben , weil man es wirf* 
|Ud) allezeit fublimtren muß, wenn bte 23erfe* 
|ung boKbommen fepn füll, (Es wirb auf bet* 
fcfytebene Sanieren gemacht. (Es gerdr^ alfe^eir, 
Ibafem ber ^erfljeilfe unb in ©dmpfe beranberfe 
?9lerfur bes 2Ccibi betn £Ü?eerfaf$e feine fmbef, 

efenbe ©ubltmaf lofef ftd) nur in Heiner ©eU>e* 
Stenge im 2Baffer auf, (Es wirb burefy bie ft* 
pen Tllfaliett au^efdfet, welche ben SÜledur in 
leinet rdf§licf> gelben garbe nteberfefylagen, wes* 
inegen man i^n gelbes 9^^cipt(af genennef §aU 

®enn man e|enbes ©ubltmaf mit 3inne 
bermifcfyf, unb jufammen beffißirt, fo bekömmt 
litan einen findigen ©aff, ber befianbig einen 
liefen unb ^auftgen £Kaucfy bon ftd> giebf, unb 
!?on bem tarnen feinet (Etfnbers bes iibanius * 
•auc^enber ©aff genennef , wirb, ©iefer ©aff 
jf! nichts anbers, als bas Sinn felbfl, bas fidfo 
|nit bem #ctbo bom SHeerfalje bes efenben v 
Sublimats bereiniget unb es folglich aufgeldfef 
|>af, hieraus folget, baß biefes 'Jlcibum eine 
iirbßere SBerroanbtfcbaft mit bem 3wne, als 
tif bem Sftedur tyxt 

! ©as 2(cibum bes S9?eerfaf$es iff in bem e|em g*r 
en ©ublimafe nid>f gan$ bom hierfür gefiffi*^r®£f* 
ßt, beim es fann nod) eine große SRenge bejfel* 
m anne^men, fSRan barf es nur jenau mif 

neuem 
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. neuem SOierfur «ermifcben, unb jum anbernmale 
fublimiren. ®aburd) ermatt man eine anbere 
Sufammenfe|ung, welches bielm# fnfut 
enthätt, unb'biefelbe @cl)arfe md)t mehr hat: 
tä wirb bieferwegen «erfüllter fublimirter SKer* 
für, «erster SÖlerfur, ober ber todflc 'Met 
(Aquili alba) genennet. £>iefe Bevmifcbung 
fann innerlich eingenommen werben, unb crroccft, 
nad) ber gebrauchen £>ofe, enfweber ©tuf>le 

ober <§rbred)eu. . f, 
mm- fann ilm burd) wteberholfc ©ubltmt. 
Sangen noch mehr «erfüfen, unb alsbenn «oft 

€V. gjierfurial* fPanacee. »iS i|« raun man 
ben «hierfür burd) bas ©olbfcbeibewaflfer nur 
nod) fefir fcbwerlicb «nb unbollfommen auf. 

«2 

gtterfin 3>r üRerfur bereiniget fid) leid)tlid) unb ge. 
g“’ nau mit bem ©d)wefel. SRan barf biefe jtoo 
»t»r. ©ubifanjen nur bei) gelinber «Barme, ober auft 

in bereite, unter einanber reiben; wenn fie 
fid) mit einanber bereinigen, ober bielmebr einen 
■JCnfang ber Bereinigung mad)en fallen. SDiefe 
Bermifcbung befommt bie 3'orme eines fd)war* 
jen tp«l«erS: baher hat cS ben Siamen, ber 
fdjibat je SRoijt, befommen. i 

5ßenn bie Bereinigung genauer unb boUfom* 
mener fet>n fall, fo muH man biefe Bermifcbung 
in eine etwas fiarferc £ife fe|en. WfSboui 
fteiget eine rothe, fd)were SRaferie m bie -Oobe, 
toeldfa gleicbfam bon einem Raufen glanjenbet 
©tad)eln gemacbet Ju fepn fd)einet, bies ift btt 
«erlangte 3ufammenfe|ung; ft® ifa ainnober g& 

gfitno# 
m* 
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nennet worben. Unter btefer gorme irtfonber* 
f)eit fin&et man ben SDierfur unter ber ßrrbe. 
©iefer Binnober, wenn er $u einem flarenfPul» 
»er gemacht wirb, befömmt eine ungemein fjel* 
lere rot^e garbe. ®r if! in ber Sttalerep, unter 
bem tarnen ©d?on* ober Jpochrofh, befannt. 

öb ftrf) gleich ber SOlerfur fe^r wo§( mit bem 
©d)wefel »eginiget; fo if} bennod) bie E8er* 
wanbtfcbaft, welche er mit bemfelben fiat, ge* 
ringer, als aller ber anbern JOIefalle ihre, bas 
©olb ausgenommen: woraus benn folget, bafj 
fte alle, jur 2lujfb|ung bes Zinnobers, bienen 
formen, inbern fte frei) mit bem ©cbroefel »er* 
einigen unb ben EStterfur abfonbern, welker als» 
bennrote&er unter feiner orbentlidjen gorme er* 
fd)eint. ©tefer alfo »on bem ©dfwefel gefdftebene 
ESKerfur wirb für ben reinjlen gehalten, unb bei fit 
jrefufcitimr ITietfur. 

Stefur« 
eitittev 

©emejmglich braucht man ju btefer «Bereich* 
tung bas ©ifen »or allen anbern COtefallen »0}* 
fugsmeife, weil es unter allen bie gröfefte ®e« 
«einfehaft mit bem ©djroefel unb mit bem 
EOlerfur gar feine hat. 

CKan fann ben B'mtober aud) burd) bie fe< 
'len 2Ufalien auftöfen \ benn fte haben überhaupt 
fine größere Ueberetnfunft mit bem @d>roefel, 
j(s mit irgettb einer meiallifchen ©ubffanj* 

£ 0?eurr# 
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Neuntes Kapitel 
23on ben jpalbmetatten. 

GNer König vom ©piesglafs iff eine mefaüfc 
Ol 5 ,~»r t n_*_ .«/ttvifim mrnilPrts 

f JWUVJ vvm vpwj,,«,. ’i r;v /« 
e^y ftbe ©ubflana »on einer jtemltd) gianjen* 
ben meinen garbe. €r bat ben ©(ans, bieUn* 
burcbßÄtigfeit unb ©ebnere ber^Retalle; allem 
« iff burdj'auS nid)t ju ffbmicben, unb wirb 
jJ m «Dulüer, als baß er bem Jammer nad)- 
alebt unb ftd> ffreefet, weswegen er aud) unter 
ben Siang ber £albmeta(le gefegt worben. 

** ©r ttmmt jur @d)mel3ung, wenn er mittel« 
lm<mäßig gluenb ift; allein er wiberjtefcet ber £ef= 

ftafeit beS geuerS ntc^t me£r als bte anberg 
fialbmefalle, unb äerftreuet ftd) in 3ta«b unb 
weiße Sampfe, bie ftd) an falte Körper, we^ 
fte antreffen, anbdngenunb ftd) m einer gormt 
bcS 93lef)ls, baS man ©piesglasblumen nennet, 

berfammlen. 4 

©enn man bem König bes ©piesglafes an 
laäfnif ftaft eines großen geuers, nur etnen feßr ffbwqj 

eben ©rab ber $i|e giebt, bamtt er mtbt M 
©cbmeljung gebet, fo calctmrt er ffd), »erlief 

. fein «Pblogiffon, unb nimmt bte gorme em« 
- grauen Pulvers an, ohne einigen ©lanj, wel 

d)e6 ^eipt. 
3>iefcr Kalf iff nitbt fluchtig/ wie ber .König 

unb »ermögenb, bas allerbefttgffe geueraufju 
halten, ©enn man ibn in baffelbe fe|et, f 
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**S 

;fömme er jur@d)meläung, unb Peranberf fief) 
in ein bunMbrauneö 0(a$* 

SKanmu^ merfen, baß, ie langer man bet» 
^önig calcinirf utib il;m fein ^fogißon be-- 
jnimmf, ber ifalf, n>eld)er baraug entfielt, beffo 
nuberfpen|Kger roirb. Sag ©(as iß aigbenn 
intcf)£ fo farbig, unb fdmmt bem orbetttlic^en 
©(afe ndf)er. 

Ser dfalf unb bag ©tag pom flntimonio, 
lonnen, rote alle anbere jfalfe unb ©idfer ber 
Metalle, ijjre metalltfcße germe roteberbefom* 
pten, wenn man tfjnen bag perlofjrne 9>f)logtßon 
roiebergtebf. Mein, roenn man bie (lalctnU 
rung alijufjocf) treibet, fo roirb bie iBteberbrin* 
Igung Piel fernerer, unb man machet eine gerin-- 
gere SKenge pom dfdmge roicber lebenbig. 

®et ©ptegglagfonig fann bie SHetatte aujTo* 
’en, allein mit Perfdjiebenen ©raben ber 93er* 
jpanbtfdjaften, baPon bie örbnung btefe tfh 
®or allen fiat er bie größte 93erroanbtfd)aft 
init bem ©fen, barauf folget bag Tupfer, bann 
?ag Sinn, 53lei; unb ©über, ©r erleichtert 
!>ie ©dfmeljung aller ©fetalle, aber er machet 
ie fpröbe unb brüd)tg. ßöenn er mit benfelben 
jereiniget iff unb man btefe QSermifcßung boom 
?euer treibet, fo f)at er bie ©genfdjaft, fie mit 
!id) tpegjuftifiren unb gdngltcß tn Sdmpfen ger* 
freuen ju (affen; bafjer iß er aud> ber freffenbe 
®o(f ber 9Retalfe genennet roorben. 9fur bag 
9olb fann feiner$fid£tgfei£ roiberfteljen; baraug 
)lget, baß .man bag ©olb burcß befjen QSermit* 
düng reinigen fann. 

$ 2 ■ ' ©? 
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<jt. fann ftd) mit Dem SRerfur mü) ammga= 
mimt, unb menn man es Durch gewifle^rbettm 
fo weit bringet, infbnDerfceit wenn man ®afer 
Dam giept unD roo^l fiöpt/ bap ftd) btefe jjtbö 
©ubftanjen gemifler maßen verewigen, jo tjt 
biefe Bereinigung nur fd)ein6ar unD Don rur^er 
Sauer, Denn wenn fte ficf> felbji unD tn 3\u£e 
geiajfen werben, fo trennen unD fd)eiDen fte fid) 
augenblicklich Don einanDer \ 

Ser j?6nig Des 0pteSglafeS wirb Durch Dal 
fcitrioUfcbeTteiDum mit^ülfe Der £i$e ober aud) 
Der SefMation aufeeKfet- SaS faipetn^te 
2(ciDum greift DtefeS ^albmetau and) an, 
'iiiUxn man mag Dabet) Derfafjren me map 
tpttt, fo tarn man Diefe ?fujTofung nicht riar unp 
helle machen; DiefeS 7(ciDum calcinirt Den jIo> 
nig nur gewiffer mapen* 3 

jTjerr ®alouin, Soctor btt »W f# 
«nö 59}itgUcö btt SlfaSemie Ser ®i(Tenfct>ßf 
tcn, fiat Cennecf) Siefe jtoo ntetaöifcfien ©u& 
fianicn mit einander bereiniget, aber t> er mit 
teilt deö ©c&wefeW. »ie« beißt/ Daß er Dqi 
eiieSglaS felbji mit Dem ^rfurDemmg- 
bat. .Diefe 3ufdmmehfe&ung wirb gemad 
wie Der mineraltfcbe $3?ol)r, ©Der ^trmttte 
Der 0d)me4ung. €r ift Dem ©rbentlubja 
^ol)i*e al)ttltcb, unD Xpert Sffialcmm hat ib 
antimonifcben ©Der @pie$gla$m©br genenne 
€r bat bemerkt, Daß dal QJntimonutm, we 
cl>eS Durch Die ©cbmetyung mit Dem wrg 
bereiniget wirb, ßcb ©iel genauer mit folcbei 
verbindet, all Durch Dal bloße 0t©ßen an 
Reiben, 
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©ad 'Jfctbum bed SDTeetfa^ed Bfet ign 
tid) gut auf; allein ed muß (jierju fegr concen^^^ 
tritt fepn,, unb habet; abfonberIid>e Arbeiten, 
Dornefjmltd) bad ©effiüiren angemenbet tuet® 
ben» Sine fron ben bejlen Sanieren, bad Heu 
bum bed 2Rterfa($ed mit bem ©piedgladfonige 
mi)i $u bereinigen, ifl, ba£ man biefen legten 
gepudert mit bem egenben -©uMtmat bermtfd)t 
tmb alles beffiairef. €d jleiget in bet; ©eftiUa* 
tion eine mc$e, fernere unb $abe ©ubflan^ in 
bte ^oge, roeldje nidjtd anberd ifi, ald ber mit 
bem 2£cibo bed SDZeerfa^ed bereinigte unb per* 
fe|te Stegulud bed (Sptc^gfafeö^ ©iefed 3«*'' 
fammengefegte i(l ungemein efenb unb wirb 
<Spie^gla^butter genennet* 

€d ift flat, baf; fief) bad cerroftbifdje ©uMi* 95?jsm< 
■mat in biefem §aüe außofet, ber Sfterfur wieber 
lebenbtg wirb, unb bab 'iietbum, roctd>eS mit tergtifl. 
ibm perbunben war, benfefben oerläßt, um fidj 
|mit bem Könige beb ©piesgiafes ju bereinigen, 
mic weld)em eb eine größere ©emeinfeßaft §af. 
Sie ©piebglabbuffcr erhält burd) roieber^oite 
Sefrillationen oiel glüßigfeit unb .filarfjeit. 
;iJßenn man falpetridjteb dctbimt mit ©pieb-- 
glabbutfer oermifdjt unb atfeb beßilltref, fo gc= 
2et ein feijarfer ©aff ober eine drt beb ©olbfcßei* 
)emaflferb-übcr, roeld)e ben jfontg nod) in ber 
Wußofung erraff unb bejoarbifeßer ©aipetergeifi 
genennet worben ift. gjad) ber dußöfung bU'umm* 
m eine weiße ÜHatcri« jurtief, worauf man neu-Ä 
n ©alpefergeiji gießet, welchen man ßernacßrol. 

£ 3 mit 
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mit ®affer auswdfdft unb bejoarbifdjes ÜJline* 

W ftBenn man SpieSglasbufter mit ®afl'er Wt» 
miftht, fo wirb es fo gleich trübe unb mild)id)t; 
unb machet ein ‘prdeipitat, welches nicht anberS 
ift, als ber bon feinem Tlcibo gefchtebene metaU 
lifche ©feil, welcher burch ben 3ufa| bes 3B«|* 
fers alljufcljmad) geworben ift, fohfre« ."Jj" 
■Jfufldfung ju erhalten. ©leid)wofil behalt bte» 
fes irdetpifat noch eine jiemliche SRenge botn 
•Xcibo, welches auch Urfache, bah es noct> 
heftiges (Eorroftb unb ftarfes ©ift »P: 

’ es, allein feht uneigentlich, febensmerfur (Mer- 
curius vitae) genennet. __ •; ' e« . 

S)te wahre Tfofßfung bes SpteSglaSfontgS, 
ift bas ©olbfdjetbewajfer. «ermittelft befftn 
machet man aus biefem ^albmetgfle eine ^eUe 
unb flare Tfuftöfung. ß 

©er ©piesglasfonig, wenn er mit Salpeter 
bermifdit unb in einen glüenben Sd)meläft<£Cl 
geworfen wirb, entjünbet benfelben unb mad)t, 
bafj er berpuffet, weil er btefe ftSirfung beraub 
telft feines ^logtftonS herborbringet, fo folge! 
baraus, bafj er fid> ju gleicher Seit ealcimrer 
unb feine metattifchen ©genfd)aften betlierer 
mufj. ©iefes gefehlt auch, unb wenn brep 
mal fo biel Salpeter, als SteguluS gewefen, fi 
ift bie CEalcinirung bes le|tern fo bollfommen 
baß nichts mehr als ein weißes fPulber juruci 
bleibet, welches fahr fcfwerlich @^"“*“2 
fömmt unb fid) inein wenig gefärbtes ©las b« 
dnbert, bas bem orbentlichen ©lafe fepr na? 
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Ifdmrnt, unb bu,rd) ben 3ufa| entjünblicher 9Ka* 
terien md)f mehr in^ontg berdnbertmerbenfann, 
ober menigfteng fann man nur eine Heine S3lenge 
ibabon mieber bringen» SBenn man mentger @al* 
pefer gebrauchet, fo mirb t^er ^aCf nid>t fo meiß, 
wnb ba$ ©laö, fo baraus entfielt, gfeidjetme^r 
pinem metaKifhen ©lafe unb mirb leichter rebu* 
fcirf» Siefen Ä'alf, meicher burch ben ©alpe* 
‘er alfo jubereitet morben, mirb megen ber me* 
i)tcinifd)en Stgenben, bie man ifjm ^ufchreibt, 
dnftmonium Siaphoreficum, ober SOZinerale^w? 
Diaphoreficum (fchmefereibenbes (ppiesglas 
Iber Mineral) genennet» cum. 

: Ser Salpeter mirb bep biefer ©elegenfjeif mfe 
Illemal, menn man ihn verpuffen laßt, alfaltfch, 
nb biefer Tflfali bemalt einen beö .ftalfs 
jep f4, meicher fold)e$ im Gaffer aufTdg(id) 
lachet» 9Han fann biefen Äalf bon bem lÜfati 
jheiben, menn man bcnfelben bermittelfl eines 
icibi nteberfchlagf; mangiebt i§m ben Stamen 
ferlmaterie» 

Ser ©piesgla^fonig bereiniget unb berbin* 
t (ich letztlich mit bem ©chmefel, unb 
|et mit i^m ein 3«fammengefe|te$, meines 
|n meiäflifchen ©lanj aber fefjr bunfel, 
liefe 3ufammenfe|ung fcheinet ein Raufen lan* 
f fabeln $u fepn, bie mit ben ©eiten anein* 
ber hangen» biefer Jorme mirb fte ge* 
finiglid) in ben SJergmerfen gefunben , ober 
nigfien^, menn.fite burch eine blofie ©djmel* 
^g/ bon ben ©feinen unb (Jrben, bamit fte 

$ 4 " ';v‘ ’,',v ber* 
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permlfcf)t iß, gefeßieben roorben. fOlfl« nennet 
es ©pieögla« ftfntimonium). 

j)as <gpic«gla« fommf bet> einem mäßigen 
©rabe be« Seuer« jnr Schmelzung , unb wirb 
flud) ßüßiger als bie anbern metallifchen ®u(v 
ftanjen, 2)te ®irfung be« geuer« jerßreuet 
nnb perjehret ben ©d)mefel, roeld)en baffelbe 
entMlt unb aud) fein «Brennbare« fo , baß e« 
trne ber 3legulu« in £alf unb ©la« »ermanbelt 

merben bann» 
@olbfä)eibemaf[et, meines, mie wir ge^ 

-fagef haben, ba« eigne 'ilußofungsmittel be« 
©pie«gla«fenig6 iß , nenn cs auf ©ptcsgla« 
«egojfen tpirb, greifet ben orbentlidjen $fml an, 
unb (pfet tßn auf, berührt aber ben ©djroefel 
nicht im geringßen; e« lofet fotgüd) baSSpie«» 
gla« auf, unb fdjetbet feinen ©d)t»efel »pnbem 

©s giebt nod) oiel anbere SKittel biefe ^iujto* 
fung ju pemd)ten, unb ben orben(lid)en %beU 
bcö ©piesglafes allein ju fjaben; benn ob gleich 
Die ©emeinfebaft bes Weniges mit bem 
fei fe§tr gro$ ijl, fo ijl fte bpd) geringer als bie? 

' jentge, n?eld)e alle SHetaKe, bas ©olb unb @U* 
ber ausgenommen f mit eben biefem 
|aben. > % 

©ennmun alfo mit bem©piesglafe ^feu, 
Tupfer, m*)f ©Uber ober Sinn fd)melp 

biir^ &te laßt, fo mirb baSjenige oon biefen ©etallen, 
melcbes man §ierju gebraucht bat, ftd) mit bem 

^mw‘04)mefel pereinigen unb ben @piesgla$fömgbi 
pon fdjeibetn jj 

• V ^ J V 
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€ö ift |u merfen, nne es fid) bei) biefer Arbeit 
^utrdget, mit biefe Sftetalle and) Verwanbt* 
fcfyaft mit bem ©piesglasfomge haben, ba$ ein 

bß£ nteberfd)lagenben SKetattS, (alfo nen* 
net man bie ©ubflan^en , belebe $um SHittel 
bienen, jwoanbere bon einanber $u fd)eiben)ftd> 
mit bem Könige bereiniget, welches benn berur# 
fad)et, baß er nicht ganj unb gar rein ifi £>ie* 
fermegen ifiman beforgt gemefen, bem auf biefe 
Sanier gemalten Könige, ben tarnen beS 
S)letalls bepjufügen, welches gebient hat, i£n 
nieber$ufchlagem ®a^er fmb bie tarnen geforn* 
men€ifenfpiesglasf6mg, ober fehled)tmeg ®fen« 
fonig, «S'upferfonig unb fo mit anberm . 

SBenn man ©alpeter unb ©piesglas §u gfet* «DJctal# 
cbentbeifen bermifcht, unb bie ®ermif^unglfj”[f'. 
ber SBtrfung beS §euers ausfetjt, fo wirb eine ofcer 
gro§e Verpuffung gefehehen; ber ©afpeter ent- ^Jj{* 
Bunbet fid), berührt ben ©cbmefel bes ©pte^ ber, 
glafeS unb auch einen ^beü feines ?PhlogtjIonS. 
®S bleibet nad) ber Verpuffung eine graue SKa* 
terie jurücf, n>e(d>e ftpen ©alpeter unb ben tyttl 
fces ©piesglasfonigs, ber feines §>h(ogiflons 
$um ^heil beraubet ijl, enthalt ß unb burd) bie 
SBirfung bcs $euers feit ber ©ntjunbung fe^r 
vermehrt unb halb $u ©lafe geworben ifl, SRan 
nennet biefen ©rfolg Sftetallenfaffran, ober 
©piesglasteber* 

SBenn man an jlatt ben gleichen $hßde bes 
©alpefers, $roeen ^beile $u einem $fjrile non 
©piesglafe t|ut, alsbenn verliert ber $hßd be$ 
Königs bielmehr bon feinem $h(ogijfonunb blei* 

: $ 5 bet 
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bet unter ber gorme eines gelblidjten f>ul»er< 
»urücf. . 

«Jgenn man enblid) brep Steile Salpeter ge» 
gen einen ‘Sfjeit bon ©piesgtafe nimmt , als» 
benn roirb ber $önig feines tp^logiffonS gdnjlid) 
beraubet, unb in einen meinenÄalf »erroartbelf, 
ber ben 9lamen Tlntimonium SMapfjoreticum 
ober SKincrale SDiapijoreticum (fdjroeijjtreiben* 
bes ©piesgtas ober Stineral) führet. SKanfann 
permittelff eines deibi, wenn man es über bie 
falsigten ÜJlaterien gtejtet, bie nad> biefer «er» 
puffung jurücf bleiben, bie perlfarbene STCate» 
rie nieberfdffagen, eben fo, roie mir gefe^en &a» 
ben, baff es mit bem Könige gefd>ief)t. 

3n biefen bepben (extern öperationen , wo 
bie «erffaltniff beS Salpeters j»ep ober brepmat 
fo t»iel als bes SpiesglafeS feine austragt, roirb 
ber Sfjeil bes Honigs, nad) ber «erpuffung, 
nur in Äalf »erdnbert, unb in feine Materie , 
bie halb ju ©lafe geworben, roie roir gefeiten 
ffaben, baff fold>es gefehlt, roenn man ben 
Salpeter unb bas Spiesglas ju gleichen iffet» 
ten nimmt. £>ie Urfad)e biefeS UnterfdffebeS iff, 
roeil in biefen jroeen gälten ber gffeil bes Äd» 
ntgs, ba er feines «P^togiffonS entroeber gdnj» 
lid) beraubet roirb, roie roir gefefjen ffaben, Piel 
feffroerer jur Sdjroetjung föromt, unb folglich 
bep bemfelben ©rabe ber Qlife niefft anfangen 
fann ju ©lafe ju roerben, roie berjenige, welcher 
nid)t fo »iel »on feinem tpfctogiffon »erloffren 
|afte. SSenn man, an ffatt bloß gleiche 'Sfieile 
vom Salpeter unb ©pieSglafe.mit einanberper» 

• puffen 
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puffen ju (affen, irgenb eine ©ubflan$ $ufe|t, 
welche überftüpg ^(ogiflon enthalt, fo verjelj* 
iret ftd) alöbenn ber ©d)tvefe( be$ ©ptesglafeö * 
nur allein, unb ber Äonig bleibet mie feinem 

|9>()(ogijlon vereiniget unb von feinem ©fercefel 
;gefd)iebem 

Ser auf biefer Sanier ^bereitete $6nig iff €i«fä/ 
voltfommen retn, roeil man batet; feine einige 
metalüfdje @ubjfan$ brauchet/ bie ftd) mifi^m stoW 
vermißen unb fo(d)en verfd(fd>en fdnnte* €rm5‘ 
hat ben tarnen einfacher <Spie^gla6bonig, ober 

j fd)led)t- weg, ©pteöglaöfdnig* 
©£ t)l wahr, e$ tjf unmöglich ^uJfjinbern, baß 

in biefer Öperation nicht eine große Stenge von 
Ibem 5hc^e beö •ß'dntgö fein §3hlögijlon Verliere« 
unb ftd) caläniren, unb man folglich eine gertn* 
gere üDlenge be$ •S'dntgö befommen fodte, ate 
wenn man bie metadifd)en 3nfd|e babep brau* 
jchef: allein man fann biefe (Einbuße, bafern 
man eß für bienltd) ^dlt, (eicht erfef en, wenn 
|man bemjenigen waö in ber öperation calcinirt 
I worben, baö $pi)logijfon wiebergiebt* 

Sag ©piegglag, weld;eg mit gmeenen ?§ei* 
(en von einem fefien 2(lfali gefchmoljen worben, 
jgiebt feinen $dnig; fonbern es wirb burch bie* 
fes ©al$ ganjlid) aufge(dfet unb machet mit i^m 
leine gel6rdthlid)e SDtaffe* ^ 

Sie Urfache, tvarum bep biefer ©efegenfjett 
fein §)rdcipitqt erfolgt iff, weil basTtlf alt, ba e$ 
ftd) mit bem ©d)wefel beS ©piesglafes vereint* 
get, mit bemfelben bie QSerfe|ung machet, wel* 
fee wir ©chwefedeber genennef haben, bie für 

r'*c. i f*fe 
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fjd) fcloft bermogenb ift, bea 5§citbes Königs 
in bet? 2(uflöfung ju erhalten. Siefe 9Haffc, 
nield)« aus bet Bereinigung bes ©pieSglafes 
unb bes TClfati entftanben, ift Im SBafler aufju* 
löfen. 2Benn man ein 2(cibum, roaS fite eine« 
es aud) fet> , mit biefer 2(ugofung bermifdff, fo 
roirb ein gelbrotgeS iprdcipitat, roeil ftd) biefeS 

®e(sol< 'iCcibum mit bem 2llfali bereiniget unb foldjeS 
»etec ginget, bie Materien berlaffen, mit roel» 

d)en es bereiniget mar. tiefes ^rdeipitat geigt: 
lÄwefel-Tfntimonii ©ulpgurauratum (bergofbeterSpieS* 

glasfdiroefel). 
«Beil in ber Operation, rooburd) man ben 

einfachen dtorüg beS ©piesglafes mad)et, ein 
Sfjeii bes Salpeters mit ben enfjünbltd)en «Ba« 
terien, bie man baju tgut, alfalifd) roirb, fo be* 
mdd)tigef ftd) biefes TÜfali einesteils besSpieS» 
glafes, unb mad)et bamit ein gufammengefcf» 
tes, bas bem, tbeltges rote erfl betrieben gaben, 
gleid) ift. Salier fömmts, baft trenn man bie 
©d) laden, roelcge in biefer Arbeit entgegen, im 

/ «Baffer aufföfet, unb ein Tfcibum mit biefer 
^lujibfung bermtfegef, man einen magren @olb* 
fd)TOefcl beS ©pieSglafeS babon fcfjeibet. 

Smwto 9)ian fann aud) biefe Bereinigung beS ILMi 
mineral-mit bem ©ptesglafe burd) ben feuchten Sßeg 

mad)en; bas geigt, menn man ein TCtfali, baS 
in einen Saft aufgelofet ift, brauchet, unb es 
mit biefem Minerale f od)en lagt, ber alfglifcge 
Saft tbirb fo, tbie er baS ©piesglas angretff, 
rötglid) unb trübe. 5öenn er bamit roogl gefab 
tiget ift unb man ign in «Xuge fall werben lägt, 
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fo fe£et er basjenige nach unb nach, maö er t>on 
bem ©piesglafe aufgeiofet hdt, welches ftrf> un* 
rer ber §orme eines rotten 9)ulber$ prdcipitirt, 
bas ein fe^r berühmtes Spittel unb unter bem 
tarnen Äermeömineral befannt ijh ©tefeö 
9>rdcipifa£, mie man ftefjet, ijifajl mdjtö an* 
bet*s, als ber ©olbfdjmcfel: gleid)mohl iji es in 
gemijfen ©tücfen babon unterfchieben, bornehm* 
lieh/ meil es innerlich eingenommen, auf eine 
biel geltnbere 2frt mirbef, als ber ©olbfchmefel, 
meiner ein ^efttgeö ^Brechmittel ijh 5Benn 
man 5?ermes machen mill, fo bebient man ftdj 
aüejeif bes ftjren Salpeters burch Sohlen, in ei* 
nen Saft aufgeldfet* 

©tr haben weiter oben gefeiten, ba£ ber &St®pjtg, 
nig bes <Spie6g(afeö / menn er mit corrofttnfdjen dajM«* 
Sublimat bermifcht unb bejMtrt mirb, bajjel* "mu 
be auffdfet, ben hierfür abfonbert unb fleh felbfl 
mit bem Tfcibo bes 1$?eerfal$eS bereiniget, um 
mit folgern eine neue Sufammenfe^ung 5a ma= 
ic^en, meldje mir Spiesglasbutter (Butyrum 
Anthnonii) genennet haben* 3Benn malt eben 
jbie 2frbeit mit bem ©piesglafe anflatt bes 
mg* macht, fo gefehlt eben bajfelbe; allein 
gisbann mirb bas Sptesglas auch aufgelofet| 
foa$ hei^t, ber $§eil bes Honigs fcheibet ftch bont 
Sdjmefel, melcher, nachbem er frei; gemerben, 
ftch mit bem SKerfur, ber auch frep ijl, bereini* 
get unb mit ihm einen mähren 3mnober machet, 
pen mau ©ptesglaspnnober (Antimonii Cin- 
aabaris) genennet hat* 

I' ■'*' " £)er 
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met £>er ©ifjmuth, aud) unter bem Mairien bet 
Ä Sinnmarfafife befannt, ijl ein $albmefall, baS 
mutl)- Vün attfsen bem Könige beS ©pteSglafeS fajl 

gleich tfr. Unterboten fiat es feinen fo roeifjert 
©lanj unb fällt ein roentg ins Svot^e, ober 
fpidt auch juroeilen regenbogenfarbig , jumal 
tücnn er ber iuft länge ausgefe^t geroefen ift. ) 

®enn ptan if>n bem 5'euer ausfeft, fo fömntt 
er »iel eher jum Sd)meljen, als er glüenb ifi, 
unb folglid) bet) einer geringem £i|e als ber 
©piesglasfänig, melier rote roir gefaget ^abcn> 
nid)t fcfymeljet, als bis er ju glüen anfängt. 

- €r roirb fluchtig, roie alle bie anbern fDalome* 
falle, roenn er ein heftiges 3'euer leibet. 23enn 
man ibn bei; einem gepemenben ©rabe ber i?u 
äe in ber ©djmeljung erhält, fo »erlierf er fetrt 

- ©Mogiflon, unb feine metallifdje gorme, unb 
peränbert fid; in etn 9>ulper ober .S’alf, ber fiep 
felbfi burd) bte ÜBirfung bes geuerS in ©laS 
perfekt. ®er $alf unb bas ©las vom 5ßi| 
mutbe roerben roie bte anbern metallifchen .ftaln 
rebucirt, roenn man ihnen roieber 'P^logtftor 

qtebt* 
Sser ®ifmut^ permifd)t ftd) burd) btt 

(gcbmeljung mit allen anbern Italien, unb er 
(dd)tcrt aud) bie @d)meläung berjenigen, bi 
ftd) nicht gern fchmeljen lajfen. ©r madjet fi 
roei§, roenn er bamit pereiniget roirb, unb nimm 
ihnen bie ©djmiebbarfeit. 

©r amalgamirf fid) mit bem SJierfur, roem 
man fte unter einanber reibet unb StBaffer baj 
thut: allein nach einer getPijfen Seit fdjeiben fit 
' bie) 
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biefe 5W0 metaiiifche ©ubßan^en bon einanber, 
unb ber $öißmuth erfcheinet unter ber Sonne ei* 
nes $)uibers wieber* tyflan fielet hieraus , baß 
bte Bereinigung, weiche er mit bem SKerfut 
machet, nicht boiffommen ifl; tn^mifc^cn hat 
er bte befonbere ©genfchaft, bas Siet? juber* 
jbünnen, unb es fo ^ujubereiten, baß es ftd) §er^ 
nach mit bem Sfterfur biei boiifommcner unb foi* 
jchetgeßalt amalgamtret, baß es burd) Suffeis* 
lebet gebrucft werben fann, ohne ftd) ^u fd>ei* 
ben, ©er SSißmutf), ben man £u btefer ^mal* 
Igamagenommen, fonbert ftd) nad) btefem, nad) 
feiner ©ewo^n^etf, bon ftd) feibß babon ab» 
Mein bas Siet; bietbet bejlanbtg mit bem 
feföerfttr bereiniget, unb erbdit biefeibe ©gen* 
fdjaft, 
; SaS bitrto(tfd)e 2(cibum idfet ben ®tßmüf§ 
nidjt auf; fein wahres 2(ußdfungsmiffel ifl bas 
faipetrichte Tfctbum, weiches ihn mit Jpeftigfett • 
ljußdfet unb eine große Stenge ©dmpfe babon 
tuflletgen idßt» 

©er im faipetrichten Tfcibo aufgeioßte ®iß^i>' 
inuth, wirb nicht aUein burch bte Tflfafien, fon*^^, 
|>ern and) burch ben Sufah bes fd)ied)ten$öaf*uunn 
jers niebergefchiagen» ©iefes 5Prdcipifat ifl 
e^r weiß unb unter bem tarnen SBißmuthma* 
(ißerium (Magifterium Marcafitae ) befannt* 

©as Ticibum bes SWeerfafyes unb bas ©oib* 
thetbcwafler greifen ben SSißmuth aud) an, aber 
[nt weniger ©ewaif» 

©iefes Qathmetatt berpuffet nicht merfitd) 
tit bem ©aipeter; unterbejfen wirb es feines 

§>h to* 
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©ßlogißons gefeßroinb entblößet unb in einen 
glasfäfßgen .faß verroandelt, wenn man es mit 
<gal,te" tracfit't. & vereiniget ftdj burd) bi« 

' . ©djmeläung leiclßtid) mit bem ©cßmefel, 
unb madßet mit bemfelben ein 3ufammenge(e|. 
te«, roeldjes von aneinanber ßangenben SRabeln 
gebildet ju fepn fcljeinet. . 

egjan fann cs von bem <Sd)mcfel ßbeiben, 
bamit es vereiniget iß, tvenn man es bloß unb 
ebne einigen Sufab aufs §euer fe|t, ba fid) denn 
ber ©cßmefel verehrt ober fublimirt, unb den 
®ißmutß allein juruef loffet. ^ierinnen iß «* 
von bem Könige beS ©pieSgtafes unterfdßeben, 
rceldjer, tvie tvir gefeßen haben, 3»f«be bedarf, 
tvenn man ihn vom©d)mcfel fdjeiben rotll. 23er* 
mufblid) fömmt es baßer, baß ber ßöißmutß 
nießt fo flüchtig als ber ©piesglasföuig iß, uni 
weniger ©emeinfeßaft mit bem ©djmefel ßat. % 

m ©er Sine iß bem 'Jlnfcßen nad) nicf)t viel vor 
Stet, bem ßBißmueße unterfdßeben; er iß aud) ml 

bemfelben von untcrfdßebenen ©cßrißßellern ver 
mengt morden, ©leidjmohl iß er außer einen 
fleinen weißen ©lanje, unb baß er härter tß 
wegen feiner ©genfd)aften mefentlicß bavoh un 
terßhieben; wie mir feßen roerben. 2>iefe jro 
metaliißße ©ubfraujen gleiten einander faß nt) 
wegen t>er ©genfcfyaften, bie allen ^albmetalle 
gemein fmb^ - ^ 

J)er jum §euer- gebrachte 3W feymetyet a 
fofort, fo halb er 511 gluen ^anfänget, unb wen 
man baö §euer mei’füä) bermefwet, fo en^unb 
er fid) unb brennet ate wie eine olidjte 3Kateri 

\ ' @ 
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€in 33eweis bon t>cr grofjen Sföenge beS 53renn« 
baren ((Phlogiffons) bas in feiner ^ufammenfe* 
|ung $beil hat. (Er beimpfet jug(eid) eine gruftt 
Stenge QMumrn aus, roe(d)e wie weife gioefen 
ft^f in bic iuft ergeben, unb als fcf;t (eid)te Ä’örper 
berumfattern. 0$ fann fid) bie ganje <£ub* 
fianj bes 3»nfe in biefe gorme »erwanbeln. 
9Kan hat biefen 53(umen etliche Slawen gege=«S(um<B 
ben, als 9>omp|)ö(ijr pfsüofopf)ifct>e 2ßo((e. 5){«n »«» 
glaubet, fie waren nichts anbers afs ber Sinf 
felbji, ber feines $5§(ogiflons beraubt ift. Un- p&oltje, 
jterbeffen bat fie bis ifo noch niemanb burtböf 
Uöiebergebung bes brennbaren in ber gorme®»**. 
■bes Sinfs wicbcr erfebeinen (affen. Öb fie |7cb 
gleich bet> ber datemirung bes^infs mit grofer 
feiebtigfett in bie fuft er^ben, fo werben (Te 
jboeb, wenn man fie nach biefem bem geuer aus* 
febt, febr fefr, unb fönnen auch ju @(afe wer* 
Iben, »ornebmlicb wenn man fie mit irgenb einem 
Ttitcti perfekt. 

©er Sinf bereiniget ficb mit atten mmüUmm, 
chen@ubpanjen, ben©$murj) ausaenommem J]üb 
& hat bie ©isenfehaft, bap er pch mit bem Äu* ®üpi*u 
bfer bereinigen fann, unb $roar in einer jiemfidj 
Ijropen S8?enge, ateju einem 93iert£ei(e, mobe» 
'* biefem Wletaüe nicht bie( t>on feiner J^arfe be* 
timmt, unb t^m jugfeic^ eine fe§r fchene $arbe 
nttthetfel, roeld^e bes@o(be$ feiner na£e fdmmt. 
Diefer Urfache wegen machet man biefe Scrnri* 
j$unS oft, welche man 2Ming ober selbes j?u* 
^fer beißt* 

3 
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man muß werfen, Daß Ms 2TCeßing mit bie 
m, @cfd)meibigfeit hat, wenn es fall iß, unb ber 
@»ifc 2j„f, bei» man brauchet, baffelbe ju machen, 
*UvS>' muß auch fe^c rein fern»: außer bent bringt er 

nur Sombacfe unb ©olbgleicf), reelle ben£am-* 
mer nid)t vertragen fönnen. • 

35er Sin! iß feßr ßücfßig unb nimmt bie me*, 
tallifcßen Subßaujen, mit welchen er ih ber 
Sehmeljung iß, mit fid> fort; ermadiet Wirten 
ber Sublimate baraiis. 3n ben Defen, wo btt 
Srse, welche bergletcßen enthalten, jurecßte ge¬ 
macht werben, nennet man bergleicßen Subli« 

Ofen mate, Ofen ©abmia, um fte non ber naturhd)#' 
Caimiie (Tabmta tu tinterfcheiben, welche man aud) li<b 
Ä lemine, ©allmei) ober ©allmci#ein nennet, web 
wer (ber, eigentlich ju reben, Sinferj iß, baSötef 

«Ä»°n biefem ^albmetalle nebß ©fen unb einer 
ßeintgten Subßanj enthalt. Sie metallifchen 
Sublimationen, roeld>e »ermittelß bes 3mfS 
gemacf)t werben, ftnb nicht bie einzigen, web 
d)en man ben Flamen Öfen Sabmia giebt, man 
nennet aud) aüe bie metallifchen Sublimationen 
fo, welche fid) in ben Defen ßnben, wo man bie 
Srbe fd)meljct unb abtreibet. ! 

®enn man bet)m 3<nfc ®*nc W('9e unt> $$ 
finge Jj)i|e braud)et, fo fubltmtrt et fid)■ mit 1» 
nec metallißhen Sonne, unb hat nidjt bieBc,‘j 
fiel) ju tierbvenneu unb in £5lumen tjccwan 
beln 4 

£)icfe$ Jpatbmetall ifi in allen Reiben auftu 
(ofen, unb borne^mlid) im ©alpefergeijte, n>« 
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4er foI4^ mit großer ©eroalt angreift unb 
äuffofi* 

35er Sinf §at mejjr. @emeinfd)aft mit bem 
jbitriofifä)en 7(ctbo, als bas ©fett tmb Tupfer, nioU 
ibteferroegen lofet er ben grünen tmb blaüeniöi* 
trief auf, inbem er btefe ^wep Sftefalle nieber* 
Plaget, tmb ftd) mit bem bitriolifcben llcibo 
bereiniget, mit meinem er ein metaüifd)es ©a(§ 
(Ober SJttriol machet, melier ginfbitrtol ge* 
nennet mirb* 

35er ©alpefer, meiner mit $inf bermifdjef, 
!unb in einen glüenben ©cfymeljttegel getrorfen 
trirb, verpuffet gemaitig unb es ßetgen mfy 
renb ber QSerpuffung eine große Stenge meißer ' 
Slumen, mie biejentgen, wenn er ftd? allein 
per^ref, in bieJ^o^. 

©er ©djroefel £at feine SSBirfung auf ben 
3*nf- 
i Herren fallet unb SJMouin §aben me* 
i;en biefes ^albmetalfs biel gearbeitet* 99?an 
tonn i§re Unterfud>ungen in ben ©enffd^riften 
)er 2(fabem*i ber SBißenfdjaften feiern 

©er ‘Xvjmittdßig, tft bon ben ^afhmeta((m!Detm 
w* adevflucfytigfte. © berraudjt unb berfltegf 
ißnßd) in ©dmpfen 6ep einer fe£r mäßigen*110* 
?^e, biefes iß bie Urfadpe, baß man»ßmnw|c 
ur @d)mel$ung bringen, unb feine große ©tu* 
|:e babon £aben fanm © §at eine metalltfdje, 
in menig blepfwfte Sarbe, allein er bedierf fei* 
len ©lanj fo halb al$ er ber iuft bloß gefleflc 
»irb«. 
r 3 2 © 
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0. vereiniget ftcf) feßr leicht mit feen mefallW 
fcfeen ©ubfianjen, imfe |at mit folgen faß eben 
biefelben 9ßerroanbfd)aften als feer ©piesglasto« 
m«. €r machet fte fpröbe unb brüd)tg. 
^ot and) &te <£igenfd)aft fte ftödjtig unb leistet 
iu ©dtlaefen ju machen. j 

itfcnit.' felbß vertiere fein 9>f>logißon unb metal* 
lifcbe Sonne. 2Benn man t&n jurn £ euer bru* 
aet fo fieiget er rote ein glänjenber unb d)n>jtgl? 
lener ifalf in feie Sö&e, roeldjer bieferroegen et* 
ner falttgfen SQiaterie a&nlicfßr, als etnemme» 
tallifcfyen dfalfe fielet. Siefer Jfalfober «Slttf 
men Ijetßen roeißes cfyrpßallnes Jirfemf, unb 
meißcntbetls fd>led)troeg %fenif. _ 

Sliefe ©ubßanj §at fefro befonbere gtgenf£af» 
ten, roeld)e fe|>r viel pon ben anbern metallifdjen 
Ralfen iftren abgetan: fie iß äud) ttotfe roemg 
unterfueßet roorben, unb id) fjabe etne Arbeit 
unternommen, it>re 9iatur ju entbeefen, baoon 
man feie Untßanfee in ben ©djriften ber Arabe* 
mie ber 2öifienfd)aften feßen bann. . 1 

$>as Ärfcttif iß »on ben anbern metallifcßeji 
Ralfen unterfd)iebcn, erßltd) barinnen, baß et 

« ■ febr ßöd)ttgiß, unb bie Äalfeber metalltfdjer 
©ubfianjen, audf ber atferßüdßigßen .yalbmd 
tolle ihre, roie beß Königs beS ©picßglafeß unt 
3infs, fe&r ftjr ftnb; unb jum anbern barmnen; 
baß es einen faljtgten S^aracter §at, ben mat 
.in feinem etnjigen-metallifdßn Äalfe ßnbet. 

tiefer faljigfe G&aracter peroffenbaret ftd 
erßltd) barinnen, baß baß ’Arfenif im ®°n* 
aufäulöfen ifl: gum «nbern, feurcf) feinest« 
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fibifdje ©igenfdjaft, weldje baffef&e junt affet* 
fMrf(teti ©ifte mad)ct; rceld)e ©igenfdjaft bie 

I anbem metaffifä)en ©ubflanjen nid)f £aben, (Te 
müßten benn mit itgenb einer folgten SDlaferie 
»erfe§t werben. @leid)tbo&l • muß man ben 
©picsglasfonig babon ausnefjmen. Tfffetn bie 
befien ©{jpmifien ftnb eins, ba§ btefes Jrsalbme-' 
taff entroeber bet Siafur bes '^tfenifs nähere, 
ober aud) roolff gar einen $tjeil beffelben ent* 
feilte, bet mit i{)m berbunben ifh .tteberbief 
beroffenbaren fid) feine giftige ©genfdjaften 
jniemals bejfcr, als wenn et mit irgend einem 
2fcibo betfeftt wirb. 3um beitfen enblid) roirfefe 
bas Krfenif aufben Salpeter auf eben bie 21tf, 
als wie bas bitriolifdje 21cibum; bas (jeifif, baß 
SS SUittelfalje aufföfet, inbem es fein 'Äcibum 
m feinem alfalifd)en ©runbe, abjbnbert, mit 
be(d)em es fid) felbjl bereiniget, unb eine neue 
jäljtgfe 3ufammenfe|ung mad)et. 

£>iefe,93erfefung ij} eine Krt bes bofffomme-- 
ien iOlittelfaljes. Üöenn man fte in berfd)loffe*9?«r#& 
ien .©efaßen mad)f, fo fdjiefjt biefes Salj 
•affen in gönne bierfeitig ced)Cibinflicf)er $ris* mm, 
ten an, babon jebes ©nbe butd) gleichfalls riet»!’al»- 
jfigte unb red)tn>inf(id)e 9>pramiben üuSgefjet, 
jabon bennod) einige oben nid)t fpiftg, fonbern’ 
olbig, julaufen. ©s iji anders, wenn man fit-' 
it) offnem geuer madjef j benn alsbenn be-- 
immt man nur ein alfalifcfjes' Sdlj mit biel 
rfenif, rocldjes feine G&rpfiallen anfdjiegen 



134 neunte« Äapitel. 

(Die Utfacge biefes UnterfdliebeS ig, bag bas 
"itcknii, welches einmal mit bem alfalighen 
©tunbe bes ©alpeters »erbunben worben, nie« 
mats bued) bie üßiefung bes $euers, fo pcftig 
baffelbeand) fepn mag, ba»on gerieben werben 
fann, fo lange man cs in »crfd)lo|fcnen ©efafien 
Mit-: wenn man es hingegen ohne biefe 2>or|ta)t 
jum Seuer bringet ,fo gheibet eS fiel) ganj leid)» 
te babon. 2>iefe ©genfdjaft beS Tlrfenifs »ac 
bisbet nod) von feinem @d)eibef fingier wahrge« 
nommen worben; babet man and) biefe neu^ 
•Jtrt bes arfenifalighen SQiittelfaläeS gar nicht 

9Cf®iefe^@a(i b«( »erfdgebene befonbcre©gen* 
febaften, ba»on bieg bie »ornehmgen fmb: £rg* 
(ich fann es »ermittelg feines einzigen Adln, 
auch bes allergärfgen »itriolifcben, aufgelo|et 
»erben; rodd)es, nebg ber €igenfd>aft, baS 
falpctrichte 'Jfcibum »on feinem ©runbe abjufon« 
bern, ju erfennen giebf, bageS mit ben fegen 
TClfalien eine fc^r groge @emeinfd)aft §at. 

2Um anbern wirb eben biefes <3alj, auf wel* 
dies bie reinen Reiben feine ®icfung h^ge 
bureb bie Ticibcn, welche mit metallifchen <Sub« 
ganjen »ereiniget ftnb, mit ber «ugergenieuH 
tigfeit aufgelöfet. ®ie Urfache biefer €rfd>ei= 
nung ig »on ben merfwürbiggen, unb wirb un< 
bienen, ein Krempel »on bem }u geben, t»a« 
wir »on ben hoppelten gSerwanbtfchaften gef«1 
«et haben. , 

effiemt man unter eine ttugofimg teber ms 
talUfdhen ©ubganj, bie bürg) ein tteibum, w<* 
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d)e$ eß aud? fei?, aufgelofet morben, (auögenpm* 
men bie ^Cuffofung beß SDZerfurö burd) ba$ itci* 
bum beß d)Zeerfalje$ imb beß ©olbeä burd)$ 
©olbfcbeibewafifer) eine gemijfe Sftenge bont 
jneuen ©alje, tn ®a|]>r aufgeioj!, mifc^et, fo 
Indrb bte metatfifcbe ©ubflonj in bem ‘äugenbli* 
de ber QSermtfcbung bon bem Tldbo, baö fte in 
betr 2(ufI6fung hielt, gefcbteben unb auf ben 
©runb ber gdupigfeit prddpitirf* 

We burd) btefeP Mittel gemachte meta(Hfd)e 
Pradpitatc, merben befunben, bap fte eine Q3er* 
jdnbung bes Sftetalte mit bem Tlvfemf fepn, 
voraus man notbmenbtger ©eife fcbltepen muß, 
pap in biefer ©elegenbett baß neue Sttittelfalf 
Imfgeldfet iporben, unb fid) fern arfenifaltfcber 
t§ei( mit ber metallifcben ©ubpani unb fein 
|dfalifd)er ©runb mit bem 2(dbo, welches ba$ 
'9?etad in ber Tfaflöfting fyeit, berbunben hat* 

SOZan mup baä^ipiel ber 93ertbanbtfd)aften 
in biefer ©elegenheit alfo begreifen* Sie i(ci* 
en, meld)e bas arfenifa(ifd?e dftittelfal^, per* 
liege ber ©emeinfebaft, bie fte mit beffen alfa* 
fd)em ©runbe haben, außulofen traebten, fern 
en tß nicht tf)un/ weil biefer QSerwanbtfchaft 
on berjentgen, welche baß 'Mrfenif mit eben bte* 
fn %italten bat, unb ber irrigen gleich/ wo 
iebt überlegen ijf, ba$ ©egengewid)t mächtig 
ebalten wirb* ©enn aber biefe Tfciben mit 
ner@ub|lan$ bereiniget ftnb, weid)e ihrer ©eite 
ne fe^r grope ©emetnfehaft mit bem arfrnifaj** 
|ben tycik ,bes SKittelfa^eg ^at; ba nun als* 
mrt bie bepben Zweite, woraus biefes ©al$ be* 

3 4 Met / 
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tieftet, bon jwoen S8ermanbf<f)üften genot£iiget 
werben, meld)e fte bon einanber ju fdjeiben fraaj« 
ten, fo erfahrt biefcö ©alj felb|i eine TCuflo. 
fung, ju weld)er> man ofrne -Öütfe biefer anbern 
®ermanbtfd)aft nid)t gefonimen fepn würbe; 
2)a nun bie mefaIUfd)en ©ubjlanjen biel ©e> 
meinfdjaft mit bem “Hrfertif fcaben, fo iji es md)f 
*u betwunbern, ba(j bas arfenifaltfd)e ivlittep 
fatj, weld)es burd) bie reinen TCeiben nid)t auf. 
gclöfet werben fann, es burcf) bie *2lctben werbe, 
bie mit ben Italien berfe^t finb. £ie 2luflo» 
fung biefcö ©aljes alfo unb bie ^räcipttatton, 
welche baffelbe in ben metallifdjen tfuflöfungen 
wirf et, entfern ba^cr bermittelji einer boppeft 
ten 93erwanbtfd)aft, ndmlicf) bes 2lcibi mit bem 
«lfalifd>en ©runbe bes fSKittelfaljes, unb btf 
SÖZctattö mit feinem arfenifalifcfeenUrfprunge. 

SDas 'ilrfenif fcat auf bas SSieerfalj feine 
gleite iSirfung wie auf ben ©alpefer, unb 
fann fein'Ücibum nid)f abfonbern; eine fefjr fon« 
berbare ©tfd)emung, babon ber ©runb fd)wer< 
(id> anjugeben iji;* benn man weis, ba|j bat 
faipetrid)te 3lciburn me^r ©emeinfdjaft mit bet 
2Clfalien unb bem ©runbe bes StteerfaljeS fytf, 
ols bas “JCcibum beS üfteeifaljes felb(i. 

©leid)wo§l fann man bas TCrfenif mit ben 
©runbe bes 9Jlcerfaljes berfefen unb mit bem 
{eiben ein SRittelfalj machen, weites bemjen 
gen gleid) i(i, baS aus ber Tfufiöfung bes ©al 
peterS burd)S ^frfenif entfielt, allein man mu 
§Urju einen biereefigten ©alpeter mad)ert, un 
jfyt tractiren wie ben enbentlidjen ©alpeter^ 
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Söa$ bürcb bie 93ereinigung be$ 'JCrfentf^ 
mit bem@runbe beS 5föeerfal$e$ berborgebracbte 
!©aij, gleichet bem arfenifaltfcben SRtttelfolje 
jftarf, babon mir gerebet |jaben, fo mo^l megen 
jber gorme feiner Q^tpflatten, ate megen feiner 
iimterfcbteblicben ©genfdjaften* 
I ©a$#rfenif zeiget noch eine befonbere©fdjei* 
Immg, fo mo^l mit bem 3((fali bes ©a(pe* 
terg, alö mit be$ 20?eerfa^e6 feinem; ba^ es 
ndmtid), menn e$ mit biefen §mepen im 58ajfer 
aufgelojfen Salden bereiniget mirb, mit benfeU 
ben eine fafyigte 3«fnmmenfe|ung machet/ bie 
bonben nrfenifaüfcben SKttteifalien, me(d)e aus 
ber TCufldfung ber faipefrid)ten ©afjc-entfielen, 
ganj unferfcfyieben ijh 

SDie fähige Sufammenfegung, meldje id) 7fr* 
feniHeber nenne, fann eine meit mistigere 9Hen* 
ge 'Ärfenif annefjmen, ate 5«r ganzen ©dt* 
jttgung be$ 2Üfali not^ig iff* (g# nimmt bie 
l gorme eines ©d>tcimö ober Sftufes an, me(d)eS 
[tun beffo biefer ifi, ie me^r es TCrfenif enthalt« 
!©ein ©erud) ijf unangenefjm,es $i$f bie geud>= 
I eignete ber iufc an imb fcf>tegc feine (EfcrpfMen; 
jeS mirb bureb ein iebes Tfcibum (eiebt aufgelofet, 
me(d)e$ bas ^rfenif nieberfebidgt, tmb ficb mit 
bem TÜfali bereiniget* ©Md) ^iget es anbe* 
Ire ©febeinungen mit ben metalitfcben $ußdfun* 
gen, ab unfre arfenifaftfdjen SBtfttefföije* %l* 
Uin bie ©djranfen, melcbe icbMr in biefem 
23ud)e borgefebrieben |abe, erlauben mir nid)t 
timftdiMcber $u fepn* Söer neugierig ijl, mefm 
bon biefer SKaterie ju mtffen, ber fannbornebro* 

3 J , M) 
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mt* 
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tief) ine 3tocf>rid)ten ju Dtatße sieben, »elß>e «f> 
megen beSÄfenif s gegeben §abe,11,10 bei‘@a™!£ 
lung bon ben ©Reiften ber 'Jlfabemie bet wtf* 
fenfdjaften einge|d)fiftet morben (mb. 

£>as ?frfenif beränberf f*ct) leicf)t meinen.Xo* 
nig. SJlan barf es nur mitirgenb einer SKate» 
vie scrmifcßen, roeldte fPfilogifion entpalt, 1», 
fublimirt es ftcf) mit #Ufe einer feßr madigen 
Jnifte in einen mabten jföntg. :3>fet Äpntg, 
«nie mir bereit gefaßt fcaben, iß .«r M“?; 
unb caldnirt ftcf) mit ber größten icid)ttg.eit. 
tiefes iß Urfacße, baß man tf>n nur in ffeiner 
SOlenge ßaben farm, unb man, um tfm Raffen, 
roeife ju traben, erfunben ßat ,eimges lOetal 
basu ju tbun, roomit er große ©ememfcßaft fcat, 
als Tupfer ober ©fett, meil et fid) alsbenn mit 
biefen gßetallen bereiniget, melcße ßnjunt it)etl 
turücf baffen unb ßgiren. Tiffem man fteßej 
teid)t, baß ber burd) biefes Mittel gemgdjteäo-- 
nig nid)t rein iß , unb fofgficf) biel bon bem 
gjjetalle, bas man gebraucht ßat, bet) |id) fuprf»t 

$>as 'ifrfenif bereiniget ftd; feicßtlid) mit bem 
©cbmefet, unb fublimirt fid) mit i§m in ein 3«? 
fammcngefeltes, bon gelber garbe, roelcßeS 
man Qrpin ober Operment nennet. . . i 

(?S giebf nur jmepSKitfef, mefeße ben ©mme- 
fei bon bem 'iltfenif fd)eiben formen, namlid)bie 
feßen miien, unb.ben SRerfur. ■ 

£>iefe (£igcnfd)aft, meld)c ber $8terfut ßat, 
ben ©djmefel bon bem 'Hrfemf ju fcßeiben, ijt 
barauf gegrunbet, baß biefe jmo mctaUifdK 
©ubjtanjen nidt>t bie gering)« ICeremigung mit 
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tnanber einge^en formen; anffatt baß affe bie 
ünbern SOZetaffe unb Jpalbmetaffe, ob fte gteicfy 
größten $f>euö mit bem ©cbmefei eine größere 
!©emeinfcböfc ate ber SDZerfur (jaben, mte mir 
tß bet) ©eiegen^eit ber #ußöfung be$ Smnoberä 
gefe^en f)aben, fo ftnb fte bennod) nid)tim©tan* 
be, ba$ öperment auftuiöfen, weil einige eben 
b biel ©emetnfdjaft mit bem 'Ärfentf, ate mit 
bem ©cfymefei, anbre aber* meber mit jenem nod) 
mit biefem ©emeinfd)aft fjafyen, ober enbüd) 
meff ber ©d)mefei eine eben fo große ©emein* 
mit bem 'Mrfentf, ai$ mit if)nen f)at* 

3öenn man ftd) ber fefien TÜfaüen bebienf, 
baö 2frfenif $u oereinigen, fo muß man beobad)* 
ten nicht mef)r ba$u $u nehmen, ate nof^ig iß, 
ben ©djmefei ober bas 5>f)iogi|ion berühren; 
'benn fte haben audj bie ©igenjdjaft, bem 2(rfe* 
nf foicfyes rauben) fonß mürben fte, meiimir 
Sefe^en §aben, baß ftrf> ba$ Tirfenif mit benfel* 
ben feljt leicht bereiniget, eine große SQienge bef* 
eiben berühren* 

iWH'ttWl /)A l*'. ■ i:<'t .1" *’..•$< 4 .» ,.. •• > ,, J ■ ' r> 

3et;nteö Kapitel, 
23om Dele übetfyaupt. 

£^a$ öel iß eine fettidjte, enf^ünbii^e, rau* 
V/ cfyenbe unb im 2Ba|]er unaußosiid)e ©ub* 
?an^ @ie befielet aus ^Phiogißon, bas ber* 
initteiß eineS Zcibi mit bem 2Sajfer bereiniget 
,jt Äußer biefem §at aud) eine gemijfe Sttenge 

Srbe 
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®rbc in ihrer Sufnmmenfelung^U, me^eobee 
meniger nad) ben unterfebiebenen Titten bes Del«. 

®ie ©egenroart bes ^(ogijionö im Deletmrb 
burd) bejfen €ntjunbltd)feit bemiefen, baf ba« 
Reihum eine« non feinen Urfprungen iff._ 
finb bie noenehntpen. 2öenn mein genüge De# 
mit einem alfalifd>en @alje lange reibet inro 
barauf biefes TClfali im ®#r jergehen lagt; 
fo giebt es e^#allen eines teuren ©ittelfal» 
»es. Einige URetalfe, unb befonbers bas .Kupfer, 
»erben non ben Delen, »ie non ben Reiben an* 
ccfreffen unbrojiig. l&iblid) jtnbef man m ben 
Delen, bie man lange auf bebt, fduerlid)e ©htb* 
ftalien. S)iefes Tlcibum bes Dels fient ol>ne 
Rtneifcl jur Bereinigung bes 
bemiSaffer, roeld)e, »eil fie feine ©ememfebaft 
mit cinanber haben, einet fold)en Bermittelung, 
als bas Ticibum ip, bsburfen; welches mit bie* 
fen benben Urfprungen Bet»anbtfd)afC pat» 
®as bas «SJaffer anbelanget, fo bringet man 
baffelbe non ben Delen, »enn man fie aupoft, 
burd) »ieberholte ©epiliation , melden man ft« 
unterwirft, vornehmlich nad)bem man fte nut 
abforbirenben ©eben nermifebt hat. €nblid), 
»enn man ein Del bürd) bas Betbrennen jer* 
pöhrt, fo bleibet aüejcit euiegeroijfeSKenge^r-- 
be luntef. . .. . , s 

©ir finb fe^r neeftdjerf , bap bte Itcfprunge, 
banon mir gerebef haben, in bet Bufammenfe* 
aUng bet Dele 'Sfjeif haben; benn man fann fit 
aus allen jiehem Allein es ip eben nicht fo p* 
«her, bajj fie es allein feptt, unb nicht irgenb ein 
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anberer banmter wäre, mefdjer un£ in ber 'J(ti§ 
Ibflmg entmtfd)et ijl; benn nod),bte ifo giebt 
es feine fo gemiffe tmb fo betätigte (Erfahrung> 
welche bemeifet, bag man burd) bte Sufammen* 
fe|ung biefer einigen Urfprunge Del Ijerboi* 
bringee •; meines bod) bas einzige SKitfei iß > 
lba6 mir £aben, tnj&ju berftcbern, ob mtrdfennt* 
toiß bon allen ben Urfprungen beftgen, meld)e in 
ber 3ufammenfe|ung eineö ^brper6 3;£eil £aben» 

£>ie Dele, meld^e in bermadjten ©efdtnen 
bem geuet'au^gefeft merben/ge^en-fafl gdn^licfy 
auö bem ©efd£e, bartmten fteftnb, in bte Sßor* 
tage über?, me(d)e man borgefwngen £at, fie 
jaußufangem ©(etcfjmo^l bleibet ein flein me*? 
mg fd)»arje $%terie jnrücf , melcfyeö berma^en 
feuerfeße iß, baf e$ tmberdnberlid) iß, fo lange, 
*1$ felbes feine ©emeinfdjaft mit bet* dugerlidjen 
iuft §at > bte 2Birftmg ie$ $euer$ mag. nod> fo 
jjewaltig fepm SDiefe Materie iß nirf^t^ anberg 
\\{$ ein ?|etf bon bem brennbaren be$ Oel$f 
|?aß ftd) mit feiner feßeßen unb grdbßen (£rbe 
bereiniget §au JDiefes ^abett mir Äo^le ge® 
nennet* 

2Bemt ba$ Del mit biel ©rbe bereiniget ifl, Sie 
4$ mie in ben Körpern, ber ©rbgemdcfyfe tmb^f> 
liiere, fo. giebt t$ eine meit größere SDZenge 
?o§le* :..<•• * :r.„: 

£)ie ^o§fe, menn fte in frener iuft bem$euet? 
hß gejleßet mirb, brennt mb ber$e§rt ft<ij, 
i£t aber feine folcfye §lamtpe erfdjeinen, bte ber 
nbem berbrennlidjen SHaterien i£ren gletdj iß; 
i iß mir eine Urne bläuliche flamme o$ne 

Men 
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affen fRaud). wirb fie nur gilb 
enb unb funfeit, unb vefroanbeic ftd) olfr trt 
Webe, weld)e nichts mehr als bte ©rbe ber Ver* 
mtfebung i|f, bte in ber Verbrennung ftd) mrf 
einem alfaltfdjen ©alje vereiniget |at. uRan 
fann biefes alfalifd)e ©alj von ber 7lfd)e fd)et» 
Den, inbem man fte mit ®a(fcr auSlauget, w*ft 
d)cs alles, was fte von ©alje enthalt, at^oft 
unb bte €rbe burdjaus reine laftt. ßte -KOg« 
fann burd) feinen anbern Körper, als baS geuer 
veranbert unb jetf obret werben; heraus folget, 
baß wenn fte nid)t wirfltd) im geuer unb enfr 
iönbet t|i , bie allermad)tigfen Wtflofungsm# 
tel, als bie Reiben, man mag biefelbenfo (tat 
Unb concentrirt vorausfe|en, als man wtU, a» 
foldie nicht bie gertngfie ®irfung haben. 

(£$ verhalt ftd> anberS bamit, wenn fte wirr« 
lid) entjünbef ijl, bas wenn % WW 
fion anfängt, ftd) von ber (Erbe ju febetben, bol 
reine vitriolifcbe ?(cibum, bas mit ihr verburt. 
ben, macf>t in bem Wtgenblicfe Vemmgunj 
mit ihrem brennbaren unb ^erfreuet ftd) tn cP 
nen flüd)ttgen ©cbwefelgeiff. ’^c"" 
fiatt baS reine vitrioltfd)e 2ictbum bet) berÄobjt 
tu gebrauchen, jjtnberniffe gemacht fya, tnbert 
man fte mit einem ©runbe , vornehmlich eine» 
alfalifeben, vereiniget, fo gebet es ^benn 8 
eine genauere Vereinigung mtf bem fPhlogij» 
ber Äoble, ihbem es feinen ©runb verladt, uni 
machet mit folcbem einen wahrhaften ©djweftS 
mit welchem ftd) bas Ttlfali bet; btefer ©eleg«« 
beit vereiniget, unb ein* feber machet. 
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SRan f>at feine einjiqe ®irftmg Öeg reineh 
2(dt>t t)ont Stirnfalte,' auf bte bemerfet, 
«nfonberfjeit wenn fle nid)t ent^ünbef ifu 'Mein 
wenn biefeß 'Äciburn einen aifafifd)en ober me* 
jfaüifc^en @runb fat, tmb man eß nad) gewijfen 
!#rbeiten mit ber entjünbeten ^o§le jnfämmen 
Ifeiet., fo beridßt eß aud) feinen ©rutrb, beret* 
Wget ficf> mit bem 53f)(ogtjron «nb machet mit 
$nt ^oßpfjoruß, bdbon wir bereite gefprod>en 
&aben. Sie S3efd)reibUng beß QSerfafprenß, wo* 
Durd) man $ur Verfertigung beß ^oßp^orud 
beianget/ tß bom Jpefrn $a((ot mtt aller mdg* 
id)cn 9itd)tigfeit unb Seutfid)feit gegeben wer* 
pen, unb^ftnbef fid) in einer @d)rift,-bie auß* 
wucfiid) über biefe Materie gemad>t worben» 
)}?an fefa bte SWemoipen ber fdnigüd)en #fa* 
j>emie ber 2öiffenfc^aften bom 1737 $af)te* 

Saß reine faipetrttfte Tfcibum tann aud) bte 
jn^uribete ^ö^ie niä)t me§r außdfen: wenneß 
ber mit einem ©runbe bereiniget wirb, fo ber* 
ifft foidjeß, fo halb eß bte brennenbe $o§ie be* 
Iß&rf/ btefen ©runb pio|(tc^ unb bereiniget ftd) 
iit bent §3^(ogij}on ber fäofae mit ber größten 
Gewalt* ©ß entfielet bermutißiä), wie wir 
erettß, gefaget f>aben, auß biefer Vereinigung 
ne Art beß ©dfjwefeiß ober ^{wßp^opuß, weif? 
)er fo enf^unbüc^ iß, baß er ftd) burd) baß 
trennen fo ba(b, alß er entßanben ifl-/ wieber 
’rje§rt. 

£)te fafpetricbten unb bitrio(ifd)en Reiben 
liefen auf bie Oelet aber nad) ber $8efd)affen* 
if beß 9)§(egma, weld;eß fte entfalten, ber* 

fdßebent* 
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fd,iebmt(icf>. ®enn fie ttr M f«*>_J 
laben fie nicht bie geringtle ®*fung auf fot 
L; neun fie weniger SBaffer enthalten unb bl« 
auf eine« geroiffen $mt $r* W*m «d* 
bigef finb/fo Kfm fte biefelben mit £if e auf, 
Wb machen mit ihnen ein 3ufammengefe|tes 
Jen einer biefen (Sonfijlen}. Sie atfo mit b« 
Selen wrfeftenReiben,mennfiemgroßer!S«fc 
haben finb, machen, baß fee fid> tnv 
aufiefen. Sie Walten haben eben bieje 
fdjafr. ®enn ein Del alfo mit emem Tlctbo 
Ser einem »fall jbb&er geßalt »erfe|ttf, baf 
bie 3ufammenfe|ung, reelle aus ihrer OSeretm 
öuna entftekt, int ®afl& auftulofen tft, fi 
fannbiefe 3ufammenfe|ung überhaupt ben 30a 

»ie j„en ©eife fuhren. Sie <©eife hat jelbjl bie © 
®'ife* SLfthaft bie fetten Materien einiger maßen in 

®affer auftulbfen, weld,e fie fe^r gefd,icft me 
djt, ju reinigen unb bas gett roegjunehmen. 

Sit ftarf concentrirten falpefrichten unb i 
#«alifcben Ticiben, lofen bie Dele mit tinerfo grj 
fien Aeftigfeit auf, baßjie folcße er^i^cu, |d)tt>« 
jett, kennen unb ent^unben. 

SRan fennet bie ®irfung bes ®eerfa(je3 « 
bie Dele noch nicht recht. i 

■Jllle Dele haben bie ©genfehaft ben ©<h« 
fei aufiulofen. © iß aud) allen Delen gemei 
KlbefbNiemanftebePirt, fließen!, 

bünner, leister unb flötet «erben. 
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Pngegen machet frebte §Bermif$mg ber fak 
$tgten ©ubßanjen bid btcfer: fte fonnen auch 
mit einattber bei; nahe biente 3«fammenfe|un* 
gen mackem < ■■• 

(BilftcS Kapitel. 
25ott bat »erfc&tcbatai Sfrtat 

bti 0d& 
K\?an unterfchetbet bie öefe nach ben©ub* 

(fanden, barauö fie gezogen rberben«. 
Die SJtiheraie, bie ©rbgetbachfe unb bie 5§tere 
»erfchaffen bergieichen* hieraus fbfgef, baße$ 
ntneraiifche, begetdbitifche unb animalifcbeöde 
tebf* ; ■; / < « 

®?an ßnbet unter ber ©rbe in ben SSergroer*’ pie 
m nur eine etnjige %e bom Öde , roefche 
5fdnd( netinet* Qz fiat einen Warfen unb^iem-Ocfe* 
ich angenehme« ©eriich; feine garbe ifi $mt)ei* 
n hoch gelb, jumeden Mager* giebt 3Ri* 
traie, baraud man burchs ^eßiffiren eine große 
fenge öd iie^enfarm, weichem bem ©teinofe 
eicht* 35iefe ©ubßanjen heißen Srbpeche, 
er ©rbharje, unb.jmb nichts anberö alz Öef, 
i$ burd) bie ^Bereinigung mit einem 2(ribobicf 
ib bicht gemalt roorben* SDer 25eroeig iß, 
-ü man auZ (Stetnofe unb bitrioiifchem 2(ciba 
jt fünffaches ©rbped; machet^ bas bem nafur* 
m fehl* gteidj ift, 

j? ' &it 
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©f3<t«< ®ie ©rbgerodd)fe geben eine fe^t große 3Ken» 
$“pe ae »oti atterbanb Delen; benn eine jebe W<mje, 

'Sa ein jeber ^eUbec W^ enthält befielben 
eine ober mehr 'Jtvten, bie ihm eigen, unb ge» 
meinig(id) non aller ber anbern tyren unterfdjie* 

ben ftnb. . « ' ^ 
Sette OJlan jie^et burcf) bie bloße 2luSbrucfung, baf 

fielt- man nämlich bie ©rbgeroächfe jerquetfebt um 
ynter bie |>re|fe leget , infonber^eit gewiß 
grücbteunb ©äamen, eine 2lrt bes Delo, wel 
<be^ faß roeber ©erud) noch ©efcbmacf hat 
®tefe Seleftnb feite fdjmeibig unb fettid)t; utf 
»eit fte barum bera gette ähnlicher als bie aj 
bern ftnb , fo hat man ihnen ben Flamen fetij 
öele gegeben. t § 

S)iefe Öele, toenn fte eine geroiffe Seit an bet: 
fuft fteben, werben gefcbwinber ober tangfami 
bief, befommen einen febarfen ©efcbmacf unb 
«inen ßarfen unb unangenehmen ©erueb. © 
nige barunter gerinnen bet) ber geringßen .Kuftj 
35iefe 2Crt beß öelß iß fe^r geßbidft bie Bub 
reitungen »om SSlette, nxld^roir ©löte u 
Siennig genennet haben, aufjulöfen; eg mache 
mit benfelben eine biefe unb jache Subßanj 
welche faß bet) allen fPßaßern jum ©runlj 
bienet * S 

Xit m 5Kan bringet aud) burcf) ba$ bloße 
den auä genriffen (Erbgeroädjfen, eine anbre 
beö bete, tneld)e$ bunn/ flar, fWd)tig unb( 
^erbem ©efd)macfe ijl, unb bie §arbe 
^flanje besait, baraus man es preffet; es roi 
bieferroegen roefentlidjeS öei genennet. €s gie 

biete 

\mXv 
$«n 
Öde. 
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Vielerlei) %-ten beßdben, roefdje »ie bie fetten 
Öde, nacßben SDlaterien, baraus ße gepreffet 
Werben, untereinanber unterfchieben ftnb. 

€s iß ju merfen, baß eä nicht (etd>t tmb met« 
ßentheils unmöglich iß, burrf) bas bloße Tlufr 
brüefen aus ben meißen ©rbgeniäd;fen basjenige 
)u erhalten, was ße »om Dele in ßcf) haben. 
3n biefem §alle nimmt man jur tJBirfung beS 
j£euers3ußud)t, unb nimmt i(jnen, bermittelß 
üner gelinben Jijife, »eiche ben ©rab bes ße. 
lenben iSaffcrs nid)t uberßeiget, alles ifir roe« 
MidßslJd. ©ieß iß bie a((ergcbrducf)(id)ße 

i tnb gemadjlicbße Sßanter, begleichen Ode aus« 

j ©wf* Sanier ßaf bet) ben fetten Oden feine 
!statt. ®ie Urfacße baöon iß, »etf biefe Ode, 
k(d)e »id feßroerer als bie roefentlidten Oe(e 
nb, einen »iel ßarfern ©rab ber £ife/erfofr 
N/ ßc abjutreiben, unb einen foldjcn ©rab 
j* £ife nictß ausßeßen fönnen, ofme baß fie 
d^merfiief) »erfalfcßen unb ihre ganje Siatur 
•rdnbern, roie »ir balb fehen »erben. 5{bes 
(ef, baß ftd) bet) ber Jpi|e bes ßebenben 523aß 
•s ergebet, berbienef a(fo ben fßamen eines 
’fentltdjen Oe(s allein. 
SDie »efentlichen Oe(e berlieren am ©nbe ei« 

e fürjern ober löngern 3dt, nach i^rer 9ßa- ®.j? 
r, ben angenehmen ©eruch, ben ße naeß mt'fym 

©eßiffafion hatten, unb nehmen einen ,smul,tl 
bern an, ber ßarf, alt unb viel unangeneh* mtnT 
$ @te wriieren auch ißre Sunnheif, 
5 »erben bief unb jdjj. ©ie gleichen alsbenn 

■ft 2 benen 
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benen ©ubßanäen fe|r, Die fe&r ö«d)t finb uftfe 
»on aevuiflen Räumen fließen. ~ 

£)te SSalfame unb Sparje fmb im ©affer nufct 
aufmlefen. Mein es giebt anbre elid)fe S«* 
fammenfe|ungen, weld)e aud) »on 
Leen, ben £aräen ätemltd) gleufcnuttb bas 
gßaiTer auflofet. ©an nennet fte ©ummen. 
.Siefe ©igenfdjaft , f'd) <m ®afec aufiulofen, 
fbmmt ihnen habet, baß fte me|r ©affer unb 
@a(s, ober bod) wenigßcns melw etngewtctelft 
©aUtbeildjen, als bie Jjmrjc, enthalten. 'M 

®te 23alfame unb £arje, wenn fte bet) bet 
JjtftebeS ftebenben ©ajferS beßillirf werben, ge 
ben eine ©enge blareS, bünneS, wof)lrted)en 
heb unb mit einem ©orte wefentltdjes Oel. © 
bleibet in bent ©eßtlliergefdße eine btcfcreeub 
flaut unb »on einer feflern 25efd)affen^ett, öl 
her SSalfam ober bas J?arj »or ber »eßillatw 
batte, ©ben biefeS gefd)ief)t bet) ben tuefentli 
cfyenöelen, meiere mit ber Seit biefe unb fsat 
flgt geworben finb , wenn man fte wieber b 
flillirt unb benfelben ißre »orige Sünn^cit wt 
bergiebt, unb fte laßen einen bitfern unb fw 
jigtern S3obenfa| jurütf, als flt felbß wäre 
©an nennet biefe anbere 2>ejtillirung bie 9t« 
ntgung bes Dels. ♦ 

©s ifl JU merfen, baß, wenn man em n 
fentlidjesDel, mit einem ‘ilcibo, bas flarf < 
•nungtfl, felbes aufjulofen, »erfeft, es but 
biefe ^Bereinigung alfo fort unb eben fo bttf u 
bar jtd)t wirb, als wenn es lange in ber 1 ufftj 

V flanben fjdtte. IDiefesbeweifet, baß, wennd 
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Öe( mit ber Seit JMcfigfeit erlangt, folcheö ba* 
fyt fomitte, weil fein leichtefler tfjeif unb ber 
baö menigjle 'Kcibum hat, berraudjt ijl, unb 
fein ‘llcibum, welches ftd) baburc^ mit bemjenl 
gen, was^urikf bleibet, in größerer Verhalt* 
n$ freuet, bemfelben eben biefefbe Verankerung 
Iberurfachet > als wenn man $u eben biefem Stle 
kor ber Verrauchung ein frembes Tfci&um'ge* 
igoffen batte. 

tiefes geiget uns auch an, bag bie Valfame' 
unb djar&e nichts anbers als wefentliehe Sele 
Iftnb, bie mit kiel TCcibo kerfe|tunb baburch ker~ 
bicft worben fmb. 

$öenn bie (Erbgewd<hfe hin wefentliches Sei 
mehr geben, bas bet) ber Jpi|e bes ftebenben 
aßafferg in bie ^o^e (leiget, fo geben fte noch 
leine größere iOlenge Sei, wenn man fie einer 
(larfern $ige ausfehet, altem es ift kiel bicfer 
unb fehmerer, als bas wefentliehe Sei ®ie* 
|e Dele ftnb fd>warj, unb haben einen |l|r m= 
bgenebmen feurigen ober brdnbigen ©erud), 
weswegen f?e auch ©tinf-- ober 93rdnjeld(e fiel 
!§en. @ie haben auch kiel ©chdrfe. 

ijl ^u beoba^ten, baß, wenn man eine 
pubflar^ aus bem ^Pflanzenreiche einem jlarfern 
|3rabe ber dM|e, als bes fiebenben ©ajfersun* 
:ermirft, ohne baß man $ukor ihr fettes oberwe- 
enfliches Sei, bas fie enthalten mochten, jjep? 
imö gezogen hat, man nur Vrdn^eldl heraus 
^ringst, weil bie fetten unb roefentlichen Sele, 
benn fie ber ®ir/ung beS'Seuers bloß gejMet 
oerben, kerbrennen, Scharfe bekommen, einem 

$ 3 brdn* 
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bränbigen ©erucf) annehmen unt) mit einem 
®oete wahrhafte ©tinföfe werben. Stan gat 
Utfacße m glauben, baß bie ©tinf.ober Scan« 
lelöle(empireumatifd)e) niemals was atibecs frnix 
als bas wefentlicße ober fette Del , baS burd)« 
geuec atfo »erfalfcßt unb »erbranne worben, unb 
natürlicher «Seife in ben ©rbgemäd)fen nur bießl 
tmo ©attungen »on Delen »orfcanben ftnb. 

®enn man bie ©tinfole etlichemal beg eines 
gelinben £i|e beßillirt unb reiniget, fo erhalten 
fte beg ieber Deßillation einen mecflichetn ©rab 

' ber Dünnheit, ieidjfigfeit unb Klarheit ,fte per- 
Itercn aud) burd) biefes Mittel einen Xheu ®oh 
ihrem unangenehmen ©erueße fo, baß fte ber 
Slatur ber wefentlichen Dele immer naßer unb 
naher f ommen, unb wenn man bie Steinigungen 
oft genung roieberfwlt, als }ef)u bis jwolf mag 
biefen Delen gänjlid) ähnlich werben, außei 
baß fie niemals einen fo angenehmen ©erueß h® 
ben, ober welcher berjenigen ©ubßanjen ißrem 
baraus fte gejogen worben, ähnlich wate. i 

öete 3>ie fetten Dele fonnen auch burch eben btefet 
SOtittel ben wefentlichen Delen gleich werben 

teicbe. allein bie ©genfeßaften ber fetten Dele fonnei 
weber bie wefentlichen noch bie branjltcßten n 
mals erhalten. 

SSRan gieret burch bie Deffiüation aus b« 
Ißeilen »on ben Körpern ber $f)iere, infonbet 
heit aus ihrem getfe, eine große Stenge Del 
welches aber anfänglich wenig Dünnheit hat un 
(ehr (Hnficßt iß. Durch feßt »tel Steinigur 
gen machet man es enblich feht ßüßtg unb fie 
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mb verringere feinen unangenehmen ©eruch «nt 
biet* SMeöele bon biefer litt, roenn fte burd* 
fe^e biete Reinigungen fo ßußig unb bunne ge* 
morben, fyabtn ben Ruhm, baß fte ein großes 
£ulf$mittel unb ©pecißcum roiber bie fadenbe 
©uchtfmb* 

v ( 5 *•’ ***** 4 * #fc • 1 i k+'f • % «. 11/ , /1. l . , J #:N JA { . 1 cr ? ' 

33on bcc ©%ung öbcrf)4upt. 
SV^^ait »erfleht butef) 0df)cmigeineintt>enbt<je pi< 
+Vv Bewegung, metchejroifchen ben unmerfk®^ 
liehen teilen eine* .Sorperö non ftch felbß ent= 
fleht, unb barauö eine neue Einrichtung unb 
QSerhtnbung berfetben 5hcÜe entfpringt* 

S)ie nothmenbtgen Sebingungen, auf baß 
bie ©dhrung in einem Körper entgehen lann, 
ftnb erßltd), baß in feiner 3ufammenfehung eine 
gemiffe aSerhdifniß bon rodßrichten, fatschten, 
Süchten unb irbenen feilen fich beftnbe* S)ie 
Berhdltniß alter biefer $ur ©dhrung normen* 
!)iger Urfprunge ifl noch nicht recht befannt* 

3«m anbern, baß ber .Sdrper, welcher gdhren 
btt, einem gemiffen ©rabe einer gemäßigten 
$i|e auögefe|t jep, benn eine große .Satte ifl 
>er ©dhrung eine ^tnberniß, unb eine atfyugro* 
\]t tdfet bie Ädrper auf* ©üblich iß auch 
)ie iuft jur ©dhrung nothwenbig* 

We begetabitifche unb animalifche ©ubflam 
en ftnb ber ©dhrung fähig, weit fte alte bie Ur* 

& 4 fprun? ' 



ij2 3tt>&ftc6 Äap. X?oit Öet (ßä&tttrtg. 

fpnmge, baoon mir gerebet gaben, in einer an* 
ftdnbigen Sßerfpdlmif? entölten, ©tct^roo^t 
kbkt e$ fielen t>erfelbcn an einer ^uretd)enoen 
SKenge ®ajfer, unb meid)« ntd)t gä^renfon* 
nen, fo lange fle in biefem ©tanbe ber Srocfen. 
heit fmb; allein man fann ignen leid)t betjfugttfr 
roa$ ignen biegfalls mangelt, unb fte folglich 
Der ©dgrung ganj fdgtg machen. % * 

5öas bie eigentlief) genannten SRmeralten an* 
belanget, (bas geigt, bttg man »on bie|er en» 
»abl bie »egetabtlifdjen unb mtneraltjcgen ©ub* 
flansen düöfdjtiegen mug , melcpe lange um 
(er ber ©rbe ihren eufentgait, gehabt gaben 
fdftnen,) fo fdnnen fte niegt bie gevingjie gd)f< 

liehe ©dgrung (eiben. ' ’ 
©0 giebt brep^rten berSagrungen, roelcgs 

nach ben ®irfungen, bie barauo entgegen, uns 
(er ftd) unterfchieben finb. 2>ie erjie bringei 
«Jßetne unb giftreiege ©etrdnfe geroon bte|er 
»egen hat man es bie meinidtie ober geijiig 
©dgrung genannt. SMe Srucgt ber anbem d 
«in fauerer <3aft, »esmegen fte bie faure ©ag 
rung geigt, unb bie brttte gebiert em'alfaUf^e 

. ©aii, »eldte« aber non betten, baoon mtr bis 
her gerebet haben, barmnen unterfegieben, ba 
«ö nid)f ge, fonbernfegr gtkgttg iji: bjefe kf* 
ert hat ben Flamen ber faulenben ©agruue 
ober ber Häutung. ®tr trollen ein menig un 
fldnblicfjer öon biefen breiten Wirten ber ©a> 
rungen unb igren ®irf ungen reben. ^ 

®iefe breperten ber ©dgrungen fonnen nat 
unb n«d) in einem unb bemfelben SDinge en 

liegen 
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pehem ©iefes bemetfef, bap fie bielmehr brep 
berfdpebene Staffeln einer unb berfelben ©ah* 
rung, alsbreb bon einanber nnterfc^tebene ©a^ 
rungen finb, unb nur eine Urfad)e haben. ©te 
©rabe bet ©dhrung folgen ber Qrbnung be* 
pdnbig, bie mir i§nen gegeben haben. 

!fif • , 4 ■’\ *< fv V' ( l iMA 9 n i • fv <. < <• * , < , *lu'1 , . . * <►..£. - ” ' *“ u ‘ 
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Sößn ber geifiigen ©ä&rung. 
^j\er Saft bon aüen fruchten, aller $ucf er* ©leset* 

haften Materien aus bem 93pan^nreicbe/ |^; 
aller Saamen unb mepdpen dornet, menn mg. 
fie mit einet §ureid)euben Stetige Sßaffer einge* 
rührt merben, finb bie gefdjicftepen 5D?gtenen 
tut getftigen ©dhrung. QBenn man biefe Sdf 
te in ©efdpen, bie nicht al^ufep jugemacht 
finb, in einen mdfngen ©rab ber SBdrme fe|et, 
|fo fangen fie nach einiger Seit an. trübe ^u mer* 
Den, es entfielt unbermerft eine Heine Seme* 
gung in ihren feilen, melche ein Heines 3ifd)en 
beranlaffet : biefes bewiest ftcf> nach unb nach 
jbergcpallt, bis man bie groben Xtyiie, meldje 
|fie enthalten, als^Öbjlferne unb ©etreibefor* 
ner ftd) auf allerf)anb litt bemegen, unb auf bie 
Oberfläche gemorfen fielet ©S fonbern (ich $u* 
gleich einige iuftblafen ab, unb ber Saft be* 
jfommt einen fcharfen unb burd)bringenben ©e* 
iruch, welcher burd) bie bannen ©ünpe, meld)e 
babon ausbampfen, beranlaffet mirb* 

® $ Sis* 



i*4 £>trey$el?mee Ä«päeL 

qjigfier bat noch niemanb biefe©ünßc gefam« 
Hielt/ um berfelben SHafur ju unterfudfen. ft6 
fmb hur burcb i&K bofen ©irfungen befannt. 
©icfmb fo ßarf unb tobtlicf), baß ein SKmfd), 
wenn rr unbebachtfamer «Seife in einem »er* 
fd)lo(fenen ört gebiet, barinnen viel gäljrenbe 
©äfte finb, plöfeltrf) nieber fällt unb flirbt, als 
Wenn er wäre ermorbet werben. 

®enn alle biefe Erlernungen ber ©ahrung 
ftd) ju »erminbern anfangen, fo muß mau fte 
Bemmen, wenn man einen rkf)t geißreifhe» 
@aft haben will: benn bafern man fte langer 
bauern ließ, fo mürbe fte fauer roerben, unb »oft 
ba ju ihrer le|ten ©täffel, nämltd) jur gaulung 
Breiten. ©ie $liftef, welche man &terju an» 
menbet, finb, baß man bie gäfjrenbcn @äfte jm 
beeft unb in eine foltere fuft fe|et: alsbenn pr® 
cipititen ftch bie Unreinigfeiten, unb fefen ftd) 
auf ben ©runb, unb bie ©äfte werben flat 
unb burd)fid)tig. SSenn man bavon rottet, 
wenn fte in biefem ©tanbe finb, fo ßubet man, 
baß ber fuße ©efeßmaef ober Sucfer, ben fie »01 

ber ©äbrung Ratten, ftcf) iu einein feßarfen, abei 
angenehmen ©efeßmaef ohne ©äure »eranbet 

? 2>ie alfo gegornen ©äfte werben überßaup 
«Seine genennet. ©enn obgleich btefet Slam 
eigentlich nur für benjenigen, ber aus ben Xrat) 
ben gepreßt wirb, unb man benjenigen-, welch 
üu$ anbern ©ubffanjen, bie bet ©dj^rung faj)i; 
finb, gezogen werben, in ber orbentlicfyen ©pw 
cfye abfonberli^e Sftamen giebr, toie man fr «2 
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benjenigen, ber bon Kepfefn gemacht mirb, 
iöuer , unb ben bom ©etraibe gemachten 33tet 
nennet fo iji e$ bodj in ber <S^eiöefunft 
gut,''«fit allgemeine 5Bort |U fyaben, momft 
man ieben ©aft ober $M§iges anjetge, meftbeä 
biefen ©rab ber ©dhburtg gelitten huk 

9Rön jiehet bon bem $öeine burcf) bte 3)e*;«8r«m# 
(Kffation einen enfyünbüdKn, meißgelßen un&ttwtö 
(eichten ©ap bon einem jfarfen ünb angenehmen 
©erudje ab» 5Diefer @aft;i(i ber mähre geijitge 
Shßif ©einö unb bte Jrud)t ber ©dhrung; 
berjenige, melden man bet; ber erjfen ®efMa* 

befomtnt, hat gemeiniglich biel 9)hft3mö/ 
unb einige dftcbte Xfyeitäjen, melche man ihm 
nach biefem nicht nehmen fann* S9?an nennet 
ihn, wenn er in biefem ©tanb* tft, «rannte* 
mein* 5Benn man ihn aber bon biefen 5hc^# 
eben; meiche ihm frentbe fmb, burch mteberhofte 
Sejfiffatiohen enflebtgef, fo mirb er tbeifier, 
leichter, rteebenber unb ent^önbftcber, er befdmmt 
atebenn ben tarnen 3Beirigetff, gereinigter 5B ein* 
jgetjl, ober pufoerjunbenber ©eift, menn erfebt* 
Vereiniget tjf* ; ^ f 

Sie ©genfcbafcen, mefebe bie brennenben **« 
Seifler bon allen ben anbern ©ubfianjen unter* ^r„[% 4 
chetben, fmb, baf* fie entjunbftcb fmb, brem©elfter, 
ten unb ftcb gdnjiich ohne 3urucfia(fung einer 
spur be$ Stauchet unbiXu^ $erffreuen, feine 
Materie enthaften, bie in Jfohle bermanbeftmer* 
[en fann, unb boflfommen mit bem Gaffer iu 
ermifchen jinfc 

1 ' Sie 
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©ic brennenben ©eißer finb bie natürlichen 
IKußofungsmittel bet meißen Ode unb olicbtm 
SJlaterie». ©s iß fe|r merfmürbig, baß fie, 
nur bie roefentlicßen öde außöfen, imb rcebet. 
bas geft bet tfßere nod) bie aus Sette gepteß* 
ten Öde angreifen, 31flein biefe öele finb int 
«Beingeiße aufsulöfen , roenn fie bie SBirlung 
bes geuers ausgeßanben haben, unb erlange^ 
atteraat, roenn man fie beßillirt, einen neue» 
@rab bet Ttußöslidßeif. $iit ben »efcntlidjen 
Oden iß es anbers, n>eld>e anfänglich in ben 
brennenben ©eißetn fo unaußoslid) jinb , al$ 
fie jemals fepn fonnen, unb anßatf, baß ße je* 
beSmal, wenn man fie beßillirt, einen neuen 
@tab bet Tlußöslidßeit erhalten, »ielmefjtbut* 
miebet^olte Reinigungen einen ^|eil non biefet 
©igenfdiaft verlieren- . t 

3d) habe abfonbetlidje ßSerfudje wegen bet 
Urfacße biefet fonberbaren ®itfungen gemalt; 
man fann bie <3cfd)teibung berfelben in einet 
•jfbbanblung feßen, roelcße in bet (Sammlung 
»on ben ©cßriften bet tffabemie bet ®iffe» 
ßbaften beS 1745 3#** Sebtucft iß, 3d 
habe bafelbß bie brennenben ©eißer betrachte: 
als jufammengefe|t »on einem »litten ,ob« 
toenigßenS brennenben t^cile mit einem n>aßrtc| 
ten Pfeile »ermifdß, in roddjem et »ermiftelj 
eines 'ilcibi außöslicß gemacht. trnrb. JDt| 
ttorausgefef t, fo jeige id), baß, roenn bet wew 

• geiß außer ©tanbe iß, geroiße öele aufjufofer 
moti ftd) ßtt fttncn tDöfH*id)£ctt 4.^ 
galten muße, in welchem bie Ode »on Statt 
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ofyrte einen fafßgten gufa$ nicht mißtiKfen finb; 
unb tbenn eben biefer ßöeingeiß anbreöele, als bie 
wefentlidjen öele,- leicf>t«d? ctufTöfet-, biefe Oele 
»ermuthüch mit bem fa^igten Bufafe herfe^en 
finb, bei- biei'ju nöffug iß. $4 miß fagen mit 
einem 2£dbo, n>elcf)c«'i»i bei- Sfwt nnjapge©* 
fa^rungen barteten haben erfennen (affen. 

2(nbem Ifjciis habe id) beroiefen, baf? bas Heu 
bum bei öe(e ihnen übeißußig unb gewtßtr maßen 
fiembe, nui fd)road) mit benfelben bereiniget iß, 
unb fiejum^il jebesmaf berlaßt, wenn man fte 
bcfrißirt.£)icfes macht ße,nach berQSerhdftniß bei 
Steinigungen,bie man mit ihnen »onümmt/djroe* 
rer aufjulöfen; unb baß hingegen bie fetten Öefe, 
in ihrem naturlidfen Bußanbe, nid)f bas ge* 
ringfie 3«cfjen ber©dure geben; aber, wenn fte 
bie ©irfung bes geuers erfahren haben, ßd)fo 
if)nenein Reihum entroiefeit, bas man unmog* 
|l«f) berfennen fann. Siefes laß mich muth* 
maßen, baß bie Oe!e nut- fo biel born 2(ciboent* 
galten, aTsroas ju ihrer 6(id)ten Sßißhung nö* 
tßig iß; baß biefes2(ribum mttben anbern 5ßei= 
len, bataus ßebefie&en, aufs genaußebermifchf, 
!unb bon eben biefen ^ßeiien bermaßen eingeßül* 
l(et unb beflemmt iß, baß es feine »an feinen©« 
genfehaffen beroffenbaren fann; ba^ei biefe Defe 
in intern natürlichen gußanbe im ßSeingeiße 
imaußösiid) finb; wenn aber bas geuer bie©n* 
ridjfimg ber %i(e berdnberf, biefes 2(cibum 
immer meßr unb meßr entroicfelt unb empßnb* 
W) machet; fo erraff es aisbenn feine ©gen* 
ajaften unb befonbers biejenige roieber, baß es 

bie 

I 
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fcic ölidjf enth«k in ben roäfricf)fent^i(m außofr 
(ich machet: woraus benn folget, baß bie fetten 
Öde im 2Being#e um fo viel leichter aufjulö- 
fen werben, je öfter fie bieSSirfung bes feuert, 
trföbnw höben* 

$>cr ®eingeijl löfet bie feffcn TCffalien nidjt 
auf, ober wcmgjtens nur eine fe^r Heine SJiengp 
baren. diefeS machet, baß man »ermittelff 

. biefer wohlgetrocfneten ©alje ben brennenbe« 
©eifterneüte große 9)ienge if)reS<Pf)(ogtttons ent» 
führet. denn weit bicfeSalje fefr begierig nach 
ber geuchtigf eit ftnb unb auch mit bemüBaffer eme 
größere ©emeinfehaft, als bie brennenben ©eti- 
fter haben, wenn man einfejies 'iüfalt, bas mof>t 
getroefnetifi, in ®etnget|i mifd)et, kr noch 
einiges ^(egma fai, fo bemächtiget »vd> ba« 
■älfati fo gleich feiner übermäßigen g-euchtigfett, 
unb löfet fleh burd) biefes Mittel in einen ©aft 
auf, ber als ber fd)werfie ben 93oben bes 0* 
fdßeS einnimmt. 35er ®eingeij?> welker oben 
fd>wiromt, wirb burd) biefes SÖttttel fo teoefeu 
unb fo rein rom Phlegma, als wenn er burd) 
etliche dejWJationen rectifciret worben wäre, 
®eil er in biefer öperation einige alraltntfch< 

Uta.- Ehelichen annimmt; fo machet ihn biefes ge) 
"r fdjicft, bieölichten Materien beflo leichter auf 

tulöfen. SJlan nennt ihn, wenn er burd) bw 
fes Mittel rectificirt iji, alfaliftrten 3Betngetjt 

©leichwchl ifl ber Söeingeift, auch ber alfa 
(ifirte, nicht im ©tanbe, alle Hid)te Sftaterta 
aufjulöfen. diejenigen, weld)e wir Summ« 
genennet haben, fönnen nicht bie genngjl 
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(Bereinigung mit ifjm leiben: allein er; (öfef 
bie metfien »on benen leitßtlicß auf, roelcße ben 
Siamen ber £arje führen. ©enn er eine ge» ,, 
rciffe-©enge t>on ßarjigfenfeilen in ber'Äuf* 
föfung credit, fo roirb erb Wer unb maeßt bas- 
jenige, was man gerniß mit ©eingeiße, oberfwiiiffe 
troefnenben gemiß nennet, weil er gcfcbioinb 
troefuet. Siefer gerniß fann bubeßs ©affer goto 
|6t^aben (eiben, ©an machet »iel %ttm bef= 
fe(6en, roe(<j)e nad) ben »erfeßiebenen Jpar«n, 
bie man brauset, unb QSerßältniffen bon etnan» 
ber unterfeßieben finb. Sie meifien t>on biefen 
Jerniffen finb burcßßcßfig unb oßne garbe. 

Sie 9)ecße unb ^arje, auf melcße ber ©ein- Sette 
(etfi «i<ßt roirfet, (öfet man in Öden unb mitSwm|Tt- 
pülfe bes geuers auf unb madjet eine anbre 
irt bon gerniß baraus, bem bas ©affer nießfet 
cfjaben fann.t Siefe gern# fmb gemeiniglicß 
arbtg unb muffen biel länger treefnen, als bie 
dit ©eingeifie, fte feigen fette gerniffe. 

Ser ©eingeiß ßot eine weit größere ©emeittt 
W mit bem ©affer, als mit ben öltcßfen 
Waterien; bieferroegen wenn er einiges Del 
ber ^tarj in ber tfußöfung ßält, unb man mi» 
bet ©affer barunter, fo wirb bie 2lußöfuna 
ugenblufs trübe unb befömmf eine weiß mi(. 
]td)te garbe, bie bon bem öließten Jßetlen ent. 
eßt, roelcße bon ben geiffigen ©enßruo burd» 
te Sajroifcßenfunft bes ©affers gefeßieben 
'erben, unb aöjufefjr bertßeilt finb, als baß fte 
• iprer natür(id)en gorme erfdßeinen banntenj 
ent! man aber ben gerniß eine geroiffe Seif tu- 

_ ' , ' |en 



i6o ©reysefyitee Äapild. 

$en läßt, f<> f,d> nnd) Unb "Ä™2n ft biefen tbeilcßen juiammcn, unb bctommm £ 
S ©icßtigteit, bafj fie bcra ©efici)te eroyßn* 

hd£df Reiben ®cmei„fcßaft mi£ bert 
Söeingeiße unb tonnen fid) mit i|m »erbinbeat 
@ie »edieren burd) btefea3ereinigung baS metjtt 
»on ihrer ©cßärfe, weldjeS i|nen 
Sßamen verfugter Reiben giebt. ®«lajg 
«ub biefen «8erfe|ungen bet Selben, »°™e£m. 
Ud, bes mtriolifeben, mit beni 5Bemgeilie, neue 
QBirf ungen entließen, weldje fef>r befonbere & 
genfebaften fjaben, unb i&re Unterfudjung W 
ftdit wegen bec brennenben ©elfter geben fann, 
fo wirb es nicf)t unnüflid) fei>n, &«f£[bwjie£^ 
gebenfen, unb fie ein wemg umßanbltd)er jubb 

tCa®enn man einen $ßeit bon fe^r confentrft 
ten QSitriolöle mit wer feilen bom ®cm8ei'; 
ber bom fPfjlegma wo|l gereiniget ijt, »ertm 
fdiet; fo entftefjet fogleid) ein medltd)eS Äocßei 
unb Aufwallen, bas mit einer großen£nfe un 
einer großen «Wenge bon Kämpfen »ergeJeH 
febaftet, beren ©etuef) äiemlicf) angenehm, abe 
ber W fd)db(id) iß. Wan &ort äu Sf«g 
Reit ein Rifcßen, welches bemjemgen gletcßö 
bas ein ©tuet glüenbes ©fen ^adß, Jbeld)« 
man ins ®affer taueßet. €s iß aua) notßi 
.tiefe 9Sermifd)ung nad) unb nad) }u rra 
dien; benn fonß läuft man ©efaßr, bie © 
fäße, barinnen man fie madjef, sebrodjen j 

f4en* ©en 
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©ensj biefe jwo ftü^ige Materien mit einem« 
6er bermifchet fmb, unb matt alles btt)einer (eftr 
gclinben 4>ih« bcfrilliret, fo gehet anfänglid; ein 
SBeingeifi bon einem feftr ftarfen unb angeneh* 
men ©entere übern roenn babon ungefähr btcJpalp» 
te‘ übergegangen ift, fo ift ber folgenbe bon einem' 
biel fiärfern unb fchibeftid)fern ©erudjes er hat 
auef) ein wenig mefir f^tegmü. SSBettn ber ©oft 
ein wenig ju fotzen anfängt, fo ge|et ein Phlegma 
über, welches einen ftarfen ©djmefdratid) hat 
unb immer fauerer wirb. "Muf bem ^fegßja 
fd)wimmet ein flein wenig bon einem fe^e leid)* 
ten unb flaren Öde. %n bem ©efäfe bleibet 
eine btefe, fd)wärj(id)e unb wie; harschte ober 
ped)td)te ©ubftanj jurücf. SDtan fann bon bte* 
fer Materie eine jiemtidje SSlenge bon bitrtolt* 
fd)em tlcibo fdieiben, welches aber fd)mefltcbc 
geworben ift. 2ßas nad) biefern übrig bleibet, 
i(l eine fchwarje SRaffe, wie .Sohle, welche, 
wenn fie in einem ©chmdjtiegd aufs $euer ge« 
"e|t wirb, ein Hein wenig bon einer fefjr feflen 
€rbe hinterläßt, bie auch S« ©iafc gemad)t wer* 
ben fann. :;i > 
[ ®enn man ben er(fen brennenben Seift, berätetbet. 
;in ber SDefiillation übergangen ift, reiniget, ober 
iud) bor ber ©efüllation, an fiatf bicr $heüen 
oom SBeine gegen einen $fjeü bom aSitrioföle, 
jleidje Steile nimmt 5 fo befommt man einen 
fehr fonberbaren @aft baraus, ber bon ben Öden 
mb brennenben Seifiern wefentlich unfetfd)ieben 
f, er ihnen gleich in gewiffen ©tücfen glet* 
hef. S>jefer,©aft ift in ber Shpmie unter bem 

i SRamen 
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giamen tletber befannt. ©eine #aupeigei* 

^©J'üSjSÄ*«/ f?“^%c«n* e«£ 
»finbti*« als ber allerrectifi'ctrtefie ,2ß«ng«ft- 
& »erfliege febr gefrf>roinb, roenn er in ber iuft 
Met, unb fängt plöpeb gener, roenn f«b » 
nige flamme in feiner 9iad)barfd)aft ßnbet. ®* 
brennet roie ber ®eingeifi ebne ben geringen 
Staud), unb »erge^rt ftrf) ganglu^, o|ne baß er b« 
gering jie ©pur twmÄo^Ie obertffebe juruef laßt, 
ffr läfet bie Dele unb ßlicfjten Materien leid)t 
„nb qcfd)roinb auf, biefe ©genföaften fmbiM 
mit ben brennenben ©elftem gemein. Tllleui 
barinn ift er ben Oelen ä$nUi), baß er mit berr 
Raffer nid)t ju Bermifcben ift; bieß macbet f« 
nen roefentlicben Untcrfcbieb Bon bem iSemget 
(je, welcher mit allen roäßricbten ©affen ja Ber 

*" £>er '‘Ketber bat noch «ne fc^r befönbere €i 
genfebaft, baß er nämlicb mit bem ©olbe bk 
©emeinfebaft W , unb sroar noch mehr a 
bas ©olbfcpeiberoaffer. €r löfet jroar bas ®« 
nicht auf, roenn es in klumpen unb unter feim 
mctallifcben Sowie ift; allein roenn es im ©oll 
febeiberoaffer aufgelofet ift, unb man t^ut ei 
flein roenig Bom "üetber baju unb rühret alb 
wollt um, fo fdjeibet (tefy ba$ ©olbfdjetbewaff 
unb oeremiget fid) wie bem welcher fc 
d)es alsbenn in ber Kuftofimg rr^dtt _ 

5)Ian ftnbet ben ©runb alter ber ®rfd)etnu 
gen, bat>on wir 3ted)enfd)af£ gegeben f)at>e* 
unb wetcfye au$ ber S&rmifc&img bis SSBeing 
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fies mit Dem ©ittiotöle entfielen, in ber großen 
©emeinfd)aft, reelle biefes #cibum mit bem 
©affet &at, ©enn wenn bas »itriolifcbe 2(ci« 
bum febroadj, unb, fo 311 fügen, mit rodfirid)« 
ten Steilen überlaben ifi, fo erhält man burdj 
beffen ©ermittelung rceber Del, nod) 2fet^er. 
©enn es aber feftr roncentrirt ifi, fo bemächti¬ 
get cs fid), roeil es alsbenn im @fanbe ifi bie 
5&eile bes ©affers fe^r mächtig an^ujie^en, 
trenn man es mit bem ©eingeifie »crmifdjt, bes 
meiften ©affers, meines er entsaft, nebji ei¬ 
nem ‘tfje'fe besjenigen, bas »on feinem ©efett 
ifi unb iffn gum ©eingeifie madjet; roestregen 
eine geroiffe ©enge ber öii^ten Sffeiie, baraus 
es befielet, ba fte »on ben roäfjrtdjfen 5^eifett 
abgefonbert ftnb, ftdf mit einanber vereinigen, 
unb unter i&rer natürlichen gorme erfebetnen; 
biefe machet bas öe(, meines oben auf bem 
fd>roejHd)ten fPf>legma febroimmet. 

©as »itriolifcbe lÜcibum trtrb biefunb »er- 
6rennef auch noch einen tfjdi »on biefem öele, 
iba^ec fömmt berjenige pedgcf)te ©af, ben man 
nach ber ©efiillation unferer ©ifdtung auf bem 
S3oben ber ©efäfe ft'nbef, unb bemjenigen gieidj 
ifi, ber aus ber ©ereinigung bes »itriolifcben 
wibi mit ben orbentiieben ©eien entfielt. €nb« 
(id) roirb unfer Tfcibum frfjroeflid>t, rote es alle¬ 
mal gefegt, wenn es ftd) mit c(id)ten unb 
foäfiridjten ©aterien vereiniget, toegen-bes »fe¬ 
ien Phlegma, bas es bem ©eingeifie entjo« 
gen §at* 

i * ©as 



164 ©teyjeffnteb Kapitel. 

®aS t>en TCet^cr anbclanget, fo fann man 
fotcben als einen SfBeingeift anfef>en, 8er, bom 
Wegma aufs duferfle nnö bermaßen .getemu 
aet ift, bafi feine Sflatur baburd) beranbert wtrb, 
fo baff bie wenige» 56ei(e bes ®afferS, n>etd)e 
er behalt, nid)t in fo großer Wenge fmb , bw 
ciicöten tbeile aufsulofen unb non einanber ju 
fctjeiben, biefe einanber naher aistn bem orbenf. 
liAen®eingeiftefmb, unb baburd) btefem Safte 
8ie ©genfcfafi / (ich mit bem ®#r *u rer- 

mifdjen, entjie^n v, . 
©er bom g>6legma roofd gereinigte ©alpeter* 

acift mit ®einge$e »erfe|t, jeiget aud) fe|t 
fonberbare ©fcheinungen. ©f i<h machet er tn 
bem Tlugenblicfe ber «ermtfcffung[ mit bem 
®etn«eifie eine biei floriere unb heftigere Tluf« 
roallung, als baS bitriolifcf)e Tlcibum. 

2um anbern erhalt • man bon biefer 33er 
fdiung, ohne Jjülfe ber ©eflillation, unb bld 
burd) Q3erftopfung ber $lafd)e, worinnen |te ent. 
halten ift, eine Tlrt bes ?letherS, welcher be*. 

muthlid) »o« b£n herfömmt,, bie b«. 
t,on in bie dbdhe fteigen unb oben auf fchwtmme«. 
©iefer ©aff iji fehr fonberbar. $efr Dlabier, 
©octor ber ttrjnepfunfl unb ©rrefponbent * 
Tlfabemie ber ®iffenfd)aften, hat ihn juerfl 
obadftet unb bie SSefchreibung babon gegeben. 

( 4 

, : : •. v, i n <* 

* £evr JPxjÖot (jat öei feljrmerf* 
rourbiae 93erfud>e gemacht, baoon man 8|e 
Umflänbe in ben ®entfd>riften ber Slfabemu 
ber SBiffenfc&aften fef>en fann. 
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ifOtan farm bie Sföemoiren btt Wabemk besfafib 
ju Svat^e £te§en* 

8««t Mtten geben einige ©djriftßeller bot, 
baß menn man biefe 93ermifd)ung, babon i)iet 
bte Siebe tß, befliXCtre, man ein Del befomme, 
mefcbe^ bemjenigen faßt gleid) fep , bejfen mir ge* 
bad>f jSjaben , ab mir bon ber 93erfe|ung be$ 
bitriolifcßen 2Ccibi mit bem 3Beingeiße gefpro* 
i^em $nbre laugnen e& ^d) glaube, baß bie* 
leö auf ben ©rab ber (Eoncentration be$ ©alpe* 
tergeißeg unb bie Sefdjaffenfjeit bes ^Bringet* ' 
m anfbmmt, melcßer einmal dlicßter ab ba$ 
mbreiß*, 

93ierten$ madjen unfre $meen ©eißer, mertn@ttfftf 
te burd) bie SDefHöarton genau mit etnanberber*j|®!S 
jntfdß merberi, einen ©aft bon einer gelinben 
Saure, ber in ber Sftebicin gebrauchtet) unb 
toter bem Slamen berfüßter ©alpetergeiß, be* 
fannt iß; £>iefer Slame fbmmt i^m fe§r mo^l 
|;u, mit bas fafpetrtd)te “Mcibum butehfelne 
Bereinigung mit bem ©eingeiße, faß alle fet* 
te ©todrfe unb e|enbe ©genfdjaft berliert* 

| 3«nt fünften enblid) bleibet auf bem 23obett 
i*er ©efaße, nadj ber ©eßillation eine biefe unb 
tf)mdr$lid)e Materie $urucf, bie berjenigen faß 
(leicb iß, meldje man nad) ber ©eßiHation be$ 
Bitriolob unb 2Beingeißes ßnbef* 

SDlan j)dt auef) ben ©aljgeiß mit bem ©ein* 
|ieiße berfe|t; allein er bereiniget ß* meber fo 
^id)t, nod) fb genau mit bemfelben , ab bie 
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©ft ©aljgeig muß mo^I concentrirt unbrau* 
t&cnb fet)n , unb überbieg muß man nod) bie 
©egillation brauchen, wenn man gereohUeret» 
„iaen will. Einige ©chriftgeller geben vor, man 
befomme aus biefer 93etmtfd)ung aud) etwa« 
weniges von öele; «ermutgUd) fommt folcbcS 
taget, roenn'biefe ©elfter bieS3efd)affenheit fco» 
ben, bavon mir erg gerebet haben. 

-£ , _ciw«»v.c.r«Ä . BerfüS; SDas 2(cibum beS ©eerfaljes verliert auch, 
ber ^Bereinigung mtt bem 38ßtn< 

IfiiL _ . rvr >< r>__ OZJ(%&*Ca ♦ ,rt^ ffe. ben großen feiner @d)arfe; mm* 
gen beißt es verfügter ©aljgeig. ©an gäbet -UtH yv*pv w w»rp.v. ’-’-wr ' 

„ad) ber ©egillation aud) einen btefen 83o» 

benfgf. peniuy« 
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33on t>et fauetn ©äfotung. 

\. i. , •. * ' » um , MH 

COjJan üehtt aus bem «Seine, augerbem breit 
ivV nenben@eige, eine groge ©enge ©aflfer 
£>el,®rbeunb eineTirtbeS'Kcibgbavon wir ball 
reben werben. ©enn manben geizigenXheii bei 
©eins von btefen anbern ^ubganjen gefd)iebe 
bat; jo geh« bamit feine QSeränberung mehrv« 
©enn aber alle bie tgeile, barauS er begeh! 
betjfammen bleiben, alsbenn erneuert fid) bi 
©afjrung ju ©nbe einer genügen Seif, halb fp< 
ttr balb früher, nad) bem ©rabe ber ©arnt 
welchen geh ber ©ein ausgefe|t ghbef, ober « 
reicht vielmehr ihren «nbern ©rab. <£s entfiel 
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jum anbernmale eine Unruhe unb innerliche 33«. 
rctgung in bem ©aff«, bet- nad) etlichen tagen in 
ein 3fcibum berdnbert wirb, bas aber bon be* 
nen, babon nur bisher gerebef gaben, fegt un* 
terfefgeben ig, "Klsbenn b'efomme bie gügtge 
SRafcrie ben SRamen ©gig. 

9Ran mug beobachten, bag ber Söein nirf>c 
bie eutjige ©ubganj ig, roelcge ber fauern ©dg» 
rung fajjig wäre; biele SRaferien aus bem 
<Pganjenrctd)e foroofji, als bem tgierreiege, roel* 
<be jur geigigen ©dgrung nicht gefdgeft finb, 
werben jubor fauer, ege ge bie gaulung cm* 
pgnben. 5Beil aber bie roeimegfen flugigTeiteri 
bie ©genfefaft, bie Jäure ©dgrung ju leiben, 
unb auch bie attergarfgen "Koben, bie barauS 
enfgegett fönnen, gerbor ju bringen, bor,;ugS= 
weife beggen; fo wollen wir bon berfelben "Kribo 
abfonberiieg reben. . ^ , 

: SSetrn man 5Bein begillirf, ber biefen anbern 
•Stab ber ©dgrung gelitten gat, fo gieret man > 
Hart eines brennenben ©eiges, eine faureSlggig» 
’eit babon ab, welche man begtilirfeh ©gig 
Hennef. 

3Mefes "Kciburn gat eben biefelben ©igenfegaf* 
en wie bie mineralifcgen "Koben, babon wir ge» 
ebet gaben; bas geigt, ö<,g cö ficg mit j,c„ ^ 
alifcgen Salden, abjorbirenben ©rben unb me» 
lallifcben ©ubganjen bereiniget, unb mit biefen 
SRaterien mittelfaljige SSerfegungen machet. 

; ®ie ©emeinfegaft, welche folcges mit ignen 
at, fofget eben ber Drbnung, als ber metalK* 
gen Koben igre mit eben benfelben SRaterien; 

i 4 bag 
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öaö heißt, baß ein iebeS mineralifd)es 'Mc>bu»| 
bas ^ctbum beS €ßigs bon allen ben SHatenen, 
nti( melden es bereiniget »erben rann, auch ju 
fcheiben bermag. .©leieh»^ tnuß man bas 
fd)»eflicht geworbene bittiolifche Tlcibum, ober 
unfern flüchtigen ©ct)»efelgei(i, babon ausneh« 
men, »elfter nid)t fo ftarf als bas Tlctbum 

bes fjitg&HV 
S>er <£§ia hat aud) mehr ©emeipfdjaft m» 

** c •, t J.__r..f HA#» ben Tllfalien, als ber @d)»efel bamMai. 
daraus folget, baß er bief erfe|ungbesed)»e, 
felsmit bem '«lWi, mm mir ©ch»efelfebee 
genennet höben, außefen, unb ben bannhen enfc 
haltenen ©ehwefel mebejtfhfag« rann, , 

$)as2Ccibumbes€ßigSiß allezeit mit einer 
geroiffen iDienge ölicßter theile belabetv,J*!}*,$ 
fetir fd)»dd)en unb ihm einen großen Shell fei« 
ner ©irffamfeit entjiehen. 3>feS #Urfa^| 
baß es bief fch»ad)er als bie mineraUlcßen m 
ben ift, »eiche babon befreiet finb, 9Ran fam 
e$ babon entblößen, inbem man bemfelben §u 
gleicher Seit burd) bie ©eßillation eine groß« 

rnmm mm 
mafleneef#nift, unb es ber Slatur ber mme 
ealif^en Reiben a^nticöe? rnadK* %Mti mm 
fcatbiefe %Mt ni#tfo M* 3 
fie es mbbt betbienek 9Han tjat ai$er ber 3}? 
ftiUaCion nod) ein aube? ittei, bem SpiS 
ftod) einen $uten 5$ei( feinet $f)iemna $u en 
fielen; baß man i|n namlid) einem fatfewoM 
fleausfefe; meld^c ben mafmeftttu X?eu leuj! 
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in ©g oerroanbeft, mitfierroeile &cr faure X^eii 
feine §lüf?igfeit erraff. . 

Sag ^fogifion, mit welchem tag ptfrtott* 
fdje Tidbum bereiniget mirb, rnenn eg ©ebroe« 
fei ober ©ebroefeigeiji roirb, »erembert biefeg • 
■Jicibum meif merfiieber, aig bag öe( bagTict* 
bum beg (Egigg »erdnberf, weil nur bemerfen, 
bag; biefeg. 2icibum beg ©gigg mehr ©entern* 
feijaft, a(g ber ©ebroefei mit ben 2(lfatien> hat. 

3)er big jur ©dttigung mi( einem fe(len@fl(w< 
Äifaii »erfefte ©gig machet ein ©Jitteifaij, »«(,«*«£ 
cheg feine ©hrpff|ffen anfdhieff, twidbeg aber”" ' 
big auf bie Xrocfne oerrauchet utib bie 3orme 
jeiner Biattererbe annimmf. £>iefe Sufammen* 
fe|ung fiat man Bidftererbe, ©atpeferbiätfer» 
be, ober roiebergebofjrnen ©aipeter genannt. 
®enn wir oon ber ©rbe reben roerben., motten 
mir bie Urfache .tiefer lebten Benennungen 
jehen. 

©Jan macht auch mit bem ©gige unb unter-- tforat,- 
!rd)iebttchen abforbirenben ©rben, afg ben 9)er* W1' 
en, Tratten, ©Jufcheifatfen, u. a, m, Berfe=M. 
jungen oon ©Jittelfaijen, meldje ben ÜJamen , 
per ©eben annehmen, bie $u ihrer Becfefjung 
Jefommen jmb. 

; ©et ©gig löfet bag Biep oottfomme« gut®tetu 
iuf, unb »erroanbeit eg in ein mefattifcheg©JitteI. V>.m 
iaij, meicheg ©hrpfMen anfdjiegt, unb «inen1 *' 
ugen unb jucfridjten ©efdpmacf hat. Siefe 
Bufammenfegung mirb Biepfalj ober BfepAucfer 
jenannt. 

* S 58«nn 
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®enn man bas S3(ep nur bem gfngbampfis 
®$f ausfeft, fo jerfrißt es biefer Stampf, calcinirt 

unb Berdnbert es in eine weiße ©oferie., bit 
in ber ©alerep fehr gebräud)lid) unb unter bem 
giamen Sleproeiß, wenn ftefehr fein, befannt 
tji. , h 

©mm 35er €ßig frißt aud) bas Tupfer an, un» 
ueränbert eö in einen Dioji Bon einer fd)o« 
nen grünen gatbe, welche aud) in ber 9)Ialerm 
gebraust unb ©rünfpan genennef wirb. ©leid)* 
rbobl brauet man gemeiniglich feinen €ßt& 
ben ©rünfpan ju machen, fonbern ©ein obet 
SBeinttiejiprn, beren gleichartige Reiben mtt 
bem €ßige baS geuer eutwicfelt. _ 

m mir Bon ben unterfchieblidjen ©ubjtan* 
sen, baraus ber ©ein befielet, gerebet haben* 
fo haben mir einet fcharfen ©aterie gebacht; 
allein mir haben uns ihtentwegen in feine Um* 
fidnbe eingelaffen, weil, ba biefe ©aterie Biel 
%hnlid)feit mit bem fleibo bes ©ßigs hat, w«! 
geglaubt haben, es würbe bienlicher fepn, ihre 
©genfdjaften erfl anjuführen, wenn wir Bon 
ber fauern ©ährung unb berfelben ©irfung ge* 
rebet $aben würben, # Jj 

jb« ©ic @ub|Ion| babon ifo bk Siebe ijl, tfi 
eine faV5lgU 3ufammenfe|ung, mld)e erbitte, 
oüc^te unb bome^mltcf) fdjarffaure enfc 
\alu SDlan ftnbet fte in ber $orme ber Slinben, 
bte fic£> an ben Innern ©anben ber 0efa|k an 
gtkget $aben, welche bk ©eine eine gemiffi 
3ek über, unb bornefjmiid) faure ©eine, ab 
wk bk beutfdjen, enthalten §aben, • 
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©er ©einflem enfhdif in tiefem ©fönte eine 
grcfe Stenge erbtcbfer tie ihm überftä* 
pg unb frembe ftnt* 9Ran fonn ihn tönen 
endebtgen, wenn man ihn mtt einer $rt (Erbe, 
ibie man um ©onfpetfter ftnbef, fod)en (dßt** 

©enn er gereimgef wirb, fo erfchemt auf bersBefe 
jöberflddje teö ^u^igen eine %xt eines weiten fe. 
cfynjjMenen Jpdutcbenö, we(d)e$ mön fe, wiejen, 
eö fidj hübet, wegmmmf. ©tefe ©aferie bc* 
fdmmt ben £ftamen ©etnßemrahm (Cremor 
Tartari). Sben tiefe JWfigfeif, welche ben 
EXö£m (Cremor) barbiefet unt ben gereinigten 
©eiupein in ber 3(uf!dftmg erhalt; bietet aud), 
jwenn fte iaif geworben ifl, eine große ©enge 
meiner unt fyalb burcbftd)figer (EhrbfMcn bar, 
|it>e(d)e ©emffeincbrtyjMen genennet wertem 
©er ®emjMnrö§m unt bie ©einftemchn>* 
ifladen finb a(fe weiter nichts, als ein gereinigten 
©einftein unt nur ihrer gorme nach ton ein* 
jmber unterfebiebem 

öbgieid) bie ©emjleindjrt$atfen alle$ 2(n* 
e^en eines SRittelfafjes höben, fo finb fie ben* 
jtod) feines; benn fie höben alte bie €igenfd)öf 
len eines Wöhren ‘Mcibi, weld)es nic^t t>iel 
>cs Qißigs feinem unterfebieben tfi, als barin$ 
>aß es weniger ©affer unb mehr €rbe unb Del 
nthdlt; tiefet giebf ihm feine hörte Sorme unb 
ugletd) bie ©genfebaft, baß es im ©affer nur 
^ fdjwerlicb aufgeldfet, werben f amu ©enn 

wenn 

*) Ston.ftbc bie Beitreibung tiefer $lrbctt, in 
ben ©djriftett ber' Stfabrmii ber ©ilfen* 
Waffen. 

\ 

! 
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- wenn man bie üöeinßeincßrpßallen in b« *uf« 
löfung erhalten will, fo muß man tticl 
tSaflcf baju nehmen: cs muß aud) roeßenß 
fct)n: bemt fo halb als es fall wirb, fofeßetbet 
fid) bet große $ßetl »on bem »cinßeine, be* 
es in ber 2lußöfung ßtelf, »on bcmfelben, unb 
pracipitirt fieß in gönne eines weißen 9>ui»«8. 

SBew? ©er beo offenem Jener calcinirte SSJeinfreu) 
aug feine ölicßten tßeife »erbrem 

nen ober »erßiegen im Siaucße fowoßl, als b« 
größte tßeil »on feinem'ilctbo. ©er anbreSßeil 
eben biefes ^teibi »ereiniget ßcß genau mit feinet 
trbe, unb maeßt mit fold)er ein ßpes feßr ßar* 
fes unb feßr reines Wall, welcßes man »em» 
ftemfalj nennet. c 

mrn tiefes Tiliali jießet bie geucßtigfeit ber fuß 
Ä gewaltig an, unb löfet fteß in einen alfalifeßw 
iiquium ynb ölicßten <Saft auf, welcßen man unetgenb 

ließ »etnßeirtol per ©eliquium nennet. ©iefe< 
Tllfali pfleget man fteß ju bebienen, iSlättererbs 
(terrii, foliata) iu maeßen, ba»on wir oben, 
als bie Siebe »ont Sßige war, gefproeßen ßabens 
unb bieferwegen nennet man biefe S?erje|un< 
»einfteinblattererbe, weleßer Slame fteß Pm 
ließ , füp fie feßieft. ,. , 

'ilnbers aber iß es tritt bem Slamen rotebet 
gebotener »einßein, welcßen man ißt' aueß g« 
bet. »an giebet pur in biefer ©elegenßei 
ber. <£rbe beS »einßeinS ein ölicßteS 'Mcibu( 
wieber, welcßes bemjenigen feßr äßnlid) iß, ba 

• ißr bas geuer enfjogen ßat; allein bie ,3u[an 
menfeßung, bie barauS erfolgt, iß ein SSRifä 
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Ifafj, bag im SSBaffer fehr (eid)t aufjufdfen tfl, an 
baß ber SBeinfietn offenbat ein 2fcibum, 

!bas tm SSBaffer gar md)f, ober roenigßeng fall 
jnid)t auffuidjen ifh ■■■."'» ’ 

®te SBeinfhmtffrbffaffen mit bem Tfffatt »er« 
feft, bringen in ber Seit ber 58ermifd>üng ein 
großes Kufmlten {jerbor, rote faft alfe Reiben 
}u t^un pflegen ; uiib biefe ®erfefung, roenn 
fte aufmerffam biß jur Sättigung getrieben roirb, 
machet ein »ottfömmeneg SKitteifaij, bag (T§rp. 
fiaflen anfd)iefjt unb ftcf> im SBaffer fetr reicht 
liufldfef. ©ieferroegen fiat man i&m ben 9fa« 
nen au|idg(id)er ®einflein (Tartarus folubilis) 
jegeben. $?an nennet eä and) @a( öegetabiie, 
»eii eg einjig unb alfein aug ©rbgeroddjfen ge« 
nacbf roirb, unb Sarfarug tartarifatug, roeil 
!»ag tfeibum unb 2Mali beg SSBeinffeing mit ein« 
fnber »erbunben ftnb. 
| Die «SBeinjleincf) rtjfTaffen mit ben Watten @«4 
erfcöe, bie aug ber 'ilfdje »on ©eepfianjen ge*~fi4 
bgen roorben, a(g bem ©djmeijf raufe, roeldjettme! 
jem ©runbe beg SKeerfaljeg g(eid) ftnb, ma« 
jen auch ein SRifteifaij, baß ftd) gut dfrpffallt-- 
rf unb letdjf tm QBaffer außdfef. ©tefeg 
5a(i iji nod) eine Kvt beg aufldgfidjen 5Bein* 
leing. 2)ian nennet eg ©atj beg ©eignefte, 
acb bem 9iamen feines ©rfmberg. S)ag »ege* 
itbiliftbe ©afj unb beg ©eignefte ©oft ftnb g«. 
fibe 9>urgtermiffei, bie in ber SWebiein »an 
oßem ©ebraud)e ftnb. 
SDrr SBeinfiein Idfet aud> bie abforbirenben 

rben auf, a.'g ben jfalf, bie treibe u. b. unb 

machet 
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machet mit i^nen $toW*s wd$t{m &$*- 
aufiulefen finb *. © greift au^ote mctatt». 
Sn ©ubjanjcn an, unb wirb auftosltd),tom 
ev mit ihnen *erfe|t ift. SKmUcestet jurn©* 
brauche ber SDiebicin einen auftoeltd)cn ®etn. 
ftcin mit «5Beintleind>ci?(hatten unb ©fen, unb 
aiebt bem baraus fommenben <Saije ben Jta« 
men aufl6öUd)ev ©fenweinftein. _ . 

gö ift roaö fonberltdfes, ba§ ber ©emftenf* 
meldierfurftd) felbft im «Baffer nicht aufjulofen 
ift ftd) barinnen auftofen läfjt, wenn er ein 
Itittelfals geworben ift, burdf bie «Bereinigung, 
roetche er entweber mit ben 'Mifalien, ober rat! 
ben abforbirenben ©eben, ober auch mit bet 
«Befallen gemacht hat* ®‘att fonil^ roc^lt 
bet Tftfatien fagen, baft, ba fte eine [ehr groft 
©emeinfthaft mit bem «Baffer habe«/ f‘« ben 
«Beinfteine einen 'Sheit ifjrer ietcfttigfeit, ftd 
mit bemfelben ju »ereinigen, mittf^eUcn; alles1 
eben biefeS fann man nid)f »on ben abforbiret 
ben ©ben unb ben metaUifchen ©ubftanjen j 
acn, weldje baS «Baffer ntd>c auftofet, obi 
boch wenigftenS [ehr fdfwerl.d) unb m ew 
fleinen SKenge; biefesfann anbers nichts, a 
einer unterfthiebenen örbnung ber £(>eile, S 
uns begannt ift, jugefthrieben werben. 

®ie anbern Reiben, welche man au« ©bj 
wachfen xie&et, unb aud) biejenigen, welche m( 
aus einigen befreiten ©ubftanjen 

* ©an fann beSwegen bie Unterfucbunäen t 
jberrn 3biib«>nel jn 3iatbe sieben, ©ettson 
bir Slfabtmit ber SSiffenfcbaften. 

.. * • <?!•: V- »• -Tr- jk, 
Nt .t*i v\* " “ '* -A ■. • 
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fon'nett affe mit bem <?fnge ober SSBeinjieine beet 
gitc^en unb nad) ber SRenge bee öefs unb ber 
€rbe, mit meinen fie »eranbert finb > unter 
biefeiben gezogen werben. 

If * *+** j ( i i .. |WiA ~ • 

Ucbvi$m$ finb bfefe 2Tdt>m wd) ntcf)t fehe 
jumffcmbltcf) unferfud)£ tmbm. Wlan |at alle 
Urfac^e $u glauben, ba$ e$ mefrts anbers al$ 
bie mtneralifdjen detben fmb, tuddje baraui? 
tu biß Körper ber^ppaujeu unb S^jtere gefjen, unt> 
bammn eine grope ^eeänbevung, fjauptfdcf)« 
lief) burdj biß Bereinigung , letbenA bte pe niit 
bcu oltepfen ^f)dfen mackem 3benU/ tute uh? 
bereite bet) &ekgen(?eit be$ <£ptgs gefaaee ha* 
ben, trenn man benfelben i§t Öd nimmt / ft 
peingef ntau pe ber Statut bet* mtneraüjcheti 
iHctben fe§r nape; unb gldcpfalfe giebt mdn 
xrt mineraftfepen 2fdben, trenn mau pe mit 
Defeu wrfefet, rief ©genfef;affen bou ben Ifct* 
m ber 5>|fan$em 

Kapitel 

Die fau(e©4l)nijig, o&ee&te&fofoitg. 
■Jeber Körper, weither bte jween etaffefn bec 

0aprung, bauen mir gerebef §aben, ndm» 
d) bie S«fhge mtb jatire ©d£rung erfahren fiof, 
enn er fi4» fetbft u&erfoffen unb einem ge&ori» 

«f 

! 
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er enblich jum leiten ©tabe bet ©dhrung, baß 
heißt/4ut 5dufung. . . 

(Jbc toit toeiter gefeit, fo iß gut ju'beobath» 
toi, baß bie Umfehrung biefes 6a|cß md)t roa|t 
ift; bas fctifjt/ es ifc nicht notfng, baß ettt 
Körper nad) unb nad) burrf) bie gcitttge unb 
faure ©dhrung bis }ur §dulung gehen mufii, 
unb baf; eben fo, tote einige eubltanjen bie fau» 
re ©dßrung leiben, ofme baf |te bte gegttgeer¬ 
fahren haben, alfo auch anbre faulen, ohne baß 
fir suoor toeber bte geizige nod) bte faure ©aß» 
rung ausgeßanben haben, begleichen fmb}utj 
©rempel bte meijlen befcelten ©ubfignjen. ®etf 
mir alfo biefe brep Titten bet ©ährung, als bte 
„ntetfehiebene ©tabe einet emj.gen ntjb betfelbe^ 
©dhtung, bemerket haben; fo tjl WcS nf 
unter bet 58orauSfe|ung gefeiten, baß fte in 
einem Körper entfeebe, bet fte in ihrem ganjer 
Umfange ju erfahren fähig iß- j 

©letd)toohl fonnte man auch glauben/ baf 
«bei* Äorpet*/ tx>etd)^ bet ©dbrung M* 
„othtoenbiget toeife allejeit burd;i biefe brep t>« 
fdiiebenen ©tabe gehen muffe; biejemgen aber 
toelche am geneigteßen baju fmb, fo f^ bued 

■ ben erften unb auch burch ben anbetn gehen ufc 
ben btitten erreichen, ehe man tpahtnehmf 

Jann, baß fte Oie bepben Sc!itten,.^ 
$>iefe SDlepnung hat einige *ahrfd)etnltd)fe| 
allein fte ifl oon feinen fo ßarfen unb otef« 
5öetoeifen, unterßü|t, baß. man fte annehm« 

.fönnte. .... f 
. ’ •. « 
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3Benn ein Körper bie gdulung erfahret, fo 
bemerfet man lekbtlid), mie in Den $moen 2frten 
ber ©dhrung, babon mir gerebef haben, aus 
ben ©unßen, bte baoon auffleigen, ber ^rubtg* 
feit, melcbe bar^u fdmmf, menn es ein burcb* 
ftcbfiger ©aff ifb auch oft aus einem fefjr em* 
bßnblicben ©rabe ber Jpi|e, ber in ben l§ei(en 
mtjlefjet, bie i§n ausmacben, eihe innerliche 
ÜSemegung, meldjefo lange bauert, bis er ganj* 
lieb berfaule iß* 
1 ©ieüBirfung btefer Bewegung iß wie in ben 
pooen 2(rten ber ©dfjrung, babon mir gerebet 
paben, baß fie bie Bereinigung unb Sufam* 
uenfugung beritte/ welche ben Körper, bar* 
innen fie enfßehef, ausmacben, $erßdref unb ei* 
ie neue Berfefung b^örbringef* ©iefes ge* 
l'cbie^et oermdge bes 2)?ed)anismus, welcher 
lins unbefannt iß, unb weswegen man nur 
jSKuthmaßungen angeben fann, welche mir 
j)inbanfe|en unb uns bloß an ©ad)en Ralfen 
boden, bie in ber 9laturlehre gewiß unb feß 
i|efe|t ftnb* 

®enn man a(fo eine ©ubßan$ unferfuebef, 
belebe bie Sdufung erfahren -fiat, fo wirb man 
jdebt mabrnebmen, baß fie etmas enthalt, bas 
iubor nicht ba mar; 2Benn man biefe ©ub* 
;anj ber ©eßidafton untermirft, fo mirb man 
et) einem fe^r gelinben Jeuergrabe anfänglich 
Ine faljigte außerorbentlieb ßücbfige SRaferie 
Rieben, melcbe ben ©erueb empßnblicb unfr 
hangenefjm angreift* ©sbebarf auch berJpulfe 
er 5>eßidafion nicht/ bie ©egenmarf btefer 
I- 2R SBute 
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©irfung ber gdulung ma^rjunefnnen; jte läßt 
fid) in ben meißen <Subßanjen, wo fie crtfHrt, 
leidßlid) empßnben, gleid) njic ftd) Peffcn burd) 
Un Unterfdßeb, reeller unter bem ©erud)e 
beg frifd>en Urins unb eines feßon gefaulten 
Urins iß, teidßlid) ju überzeugen ift, ber nidß 
allein bie 3iafe, fonbern aud) bie Tlugen angreift 
unb bermaßen beißt, baß fie fcäußg 5t)tdneg 
fallen taffen- . 

©iefeS but'd) bie Sattlung gejeugte 9>rinci* 
tis« ptum, wenn es ausgewogen unb non ben anbem 
Seift.?»rincipien bes Körpers gefdßeben iß, baraus 

man es jief>et, geiget ß* xad) ber Stornier, bte 
man gebraudß fjat, folcßeS baPon ju fcfjeiben, 
enfweber als ein Saft, ober als ein partes ©alj. 
3m erften §alle nennet man es ßüd)tigen ßßein= 
geifi, unb im anbern ßücfjtiges Urinfalj. ©er 
Stowte urinolüs iß i§m gegeben worben, weil, 
mic mir gefügt f>abcn,ßd) in bem Perfaulten Urin« 
eine große SRenge beffelben hübet, unb berfelb« 
i§m feinen ©erud) mitt(jeilef. SRan nennet e| 

überhaupt, es mag |avt ober ßüßtg fepn, 
flüchtiges Tllfali. Söir werben aus ber €rjäfc 
lung feiner ©genfeßaften fejjen, warum mat 
ifjm ben Slawen bes Tllfali gegeben hat- * 

©ie ßüd)tigen Tllfalien, aus welcher @u| 
ßanj man folcße aud) jie&et, ßnb einanber alt 
gleich unb fjaben einerlei) (£igenfcf)aftcn. <2i 
fönnen nicht »on einanber untetfdßeben fepn 
als ngef) ben ©raben i(;rer SReinigfeit. ©ai 
ßüd)tige 'dltfali iß wie bas ßpe Waü aus eine 
gewijfen SRenge beS 2tciöi jufammengefeft, ba 
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<n einem Steile ber ©rbe be^JSermifcbten, bar* 
aus man es , beß'nbltd) i(T; biefes i|f 
jUrfadve, baß es biel ©igenfcfyaften §at, bie be$ 
Ifejlen 2ttfdü feinen g(eid) fmb> ‘MUetn eö ifl 
aucfy in feiner gufammcnfefung eine fe£r große 
jSKenge fetter unb olid)ter SKaterie beßnbitd), 
melcbe an bes feßen Watt feiner feinen $f>etf 
i^at; unb biefes ijl aud) bie Urfadje, marum' 
ftd) unter i£nen bief Unterfdßeb ftnbcf* 3)ie 
3iüd)iigfeit be$ Watt, ^ ©* bie burdj bie 
l&duiung (jerborgebradjt mirb, unb ber Stäupt* 
unterfdßeb iß, ber ftd) unter i£m unb ber anbern 
j#rt bes Watt ßnbet, muß bem biid)ten Steife, 
meid)en es enthalt, ^geeignet merben t bemt 
man machet, nacfy gemiffen QSerfafjren, bie feßen 
Mafien, burdj Spülfe einer fetten SKaterie, 
ßüdjfig, 

SDaö ßudßige ‘Jftfaii §af bief ©emeinfdjafc 
mit ben Reiben; es bereiniget ftcf> mit bemfeU 
j&en mit ©eroalt unb ‘Jfufwaüen, unb madjt 
mittelst mit ifcnen, bte ftd) ^rpßaffißren, 
mb nadj ber #rt bes 2fcibi, mit meinem matt 

berfe§t £at, unterfdßeben ftnb«. 
©iefe SKittclfafae, meldje ein ßücfjttges'&ffaü ©afotfr 

|um@runbe §aben, werben überhaupt ©afmia* 
!e genennef* ^Dasjenige, weldjes bas ‘Xciburo 
H* SKeerfafaes a«m Tfctbo $ait, {jeißt infonber* 
j>eit ©almiaf* $öeü biefes am langßen befannC 
ft/ fo fjat es ben anbern feinen tarnen gegeben«. 
biefes @af| wirb in 2Cegppten in großer fKen* 
|ie auberettet, bon ba man es au ans bringet 
Kan jie&et aus bem Svuße bes Äu&mißes, ben 

, 2R % man N ’ 
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man in biefern fanbe »erbrennet, unb welch« 
SOterfatj enthält, flüchtiges Tilfali, ober wenig« 
ftenö bie baju bienlid)en SDfatenalien, unb fol£ 

teb alle, meid)« an ber 3ufammenfe|ung be* 
©almiafs 3M haben. 9J(an fefce hter»on bl« 
SStemoiten ber Tifabemie bet SSBiffenfchaften. s. 

©ie töttttelfaljc, weld)e burd) bie »erfefung 
beö falpetrichten unb »itriolifd)enT(cibt mit bem 
flüchtigen *2ttfati gemad>t werben, heilen nadf 
bem tarnen ihrer Ticiben, falpetr^ter faU 
mtaf; »itriolifcher ©almiaf; biefes lefte hctP* 
auch ©laubers geheimer ©almiaf, nad) bem 
tarnen feines ©finberS. . , 

©aS flüchtige Tilfali hat alfo, in Tinfehung 
ber Ticiben, eben biefelbe ©igenfehaft, als wie 
bas fejfe Tilfali; allein barinn ift es ba»on un« 
terfchieben, baff bie @emcinfd)aft, roeld)e es mit 
eben benfelben Ticiben hat, geringer iff, als beS 
Aren Tilfali feine; woraus benn folget, baß all 
ler ©almiaf burd) ein feffes Tilfali aufgelöfet 
werben fann, welches bas flüchtige Tilfali abfom 
bert, um fleh feines Tlcibi ju bemächtigen. , 

SaS flüchtige Tilfali löfet aUeSBiltelfalje auf, 
welche fein fires Tilfali jum ©runbe haben; ba« 
beißt alle, welche »on einem Ttcibo nebff einer 
abfotbirenben ©rbe ober metallifchen ©ubjianj 
jufammengefe|t finb. ©S fonbert biefe ©eben 
ober metallifchen ©ubflanjen ab, unb (feilt ftqj 
an ihren (plafs, inbem es ftcf> mit bem Ttcibo, 
bas fte aufgelöfet hatten, »ereiniget unb mit 
biefen Ticiben ©almiafe machet. 

SRan 
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9Nan fönnte baraug fließen, baß ba$ fluch« 
tige üitaii nad) bem f>hlogijlon unb feflen 71U 
Palt bie <8ubf}an$ fei)/ welche mit bem 2(cibo 
überhaupt bie großte Verwanbtfchaft höbe. Um 
terbejfen iß btefe^ eigentlich nid)t mfyr. 3Die 
jUrfac^c iff biefe: weil bie abforbtrenben ßrrbeti 
Imb verfd)iebene metalüfche ©ubjlanjen bie <Sal? 
niafe aud) außofen, ihr flüchtiges 'Jllfali ahfon? 
bern unb eine neue Sufommenfehung, inbem fie 
td> mit ihrem TCcibo vereinbaren, machen fon* 
len. ®iefeS muß uni? urdbeifen (affen, baß bie 
®erroanbcfd)aft biefer 9Katerien mit bem 2lcibo 
aßeinerlep ift. .<1 

©leichmohl ift gut ju beobadßen, baß ba$ 
tüchtige lliMi bie SRittelfalje ohne £ülfe be$ 
Feuers außofet, welche abforbirenbe (Erben unb 
!netaüifd)e ©ubflan^en ^um ©ru,nbe hoben; ba 
Dingegen bie abforbirenben (Erben unb metalli? 
d)en @u6flan$en bie ©almtafe nid)t viel aufto- 
jen, menn ihnen nicht von einem geroiffen ©rabe 
•er Jpi^e geholfen wirb. 

2Beil nun alle biefe SDÄiterien ungemein ßjr 
mb, wenigßens in Vergleichung bes flüchtigen 
j!llf ali, fo hoben fie ben Vortheil, baß fie bem 
yeuct* miberßehen, unb burd) fein 9Rittel, wel* 
ßes fehr fräfttg iß, bie SBirfung, welche bie 
2ubßan$enauf einanber hoben, 511 erleichtern, 
virfen fonnen; ba hingegen bas flüchtige Tßf.a? 
i, weldjes ftd) in ben ©almtafen ß'nbet, bie 
iüöirf ung bes geuers nicht au$holten fann, unb 
lein $cibum um fo viel gefchwinber verlaffen 
nuß, ba bie ©egenwart ber .erbichten unb me* 

9)1 3 taUifdptt 



i8a Stmfjtfctttee Ä«pitel. 

tatliteen ©ubpanjcn, bie große ©emeinfcßaft 
mit ben Reiben §aben, biejenige rnemio) »er-- 
jninbetC/roclcfje cs mit eben tiefen Reiben §af. 

35icfe S3etrarf)tungeu muffen uns bie 93ec« 
manbtfcbaft bes gültigen 7(lfaU mit ben aeibeti 
ein wenig großer a(S ber abforbirenben ©ts 
ben unb metaüifcfyen ©ubßanjen itycz unfein 
(ofTen« , , ^ t 

©emt bie ©almiafe auf gefdjmolpen ©ak 
petec geworfen werben , fo iaffen fte if)n Petpuft 
fen; unb baS falpetrid)tc ©almiaf Perpuft Pon 
Cid) fclbjl ofme 344 ^tger mt^nUx^m 
ferie: eine befonbere ©trfung, weiepe ba$ 
fepn einer olid)ten SKaterie in ben flüchtigen %U 
falien beutüd> beweifet; benn es iß gewiß, baf 
fid) ber ©alpeter o^ne ben S3eptritt, ja obnt 
bie unmittelbare ©erufwung einer perbrennlicbet! 
SHaterte, niemals ent^unben fann* ^ 

©ie ofkbteSubßans iß öfter« mit bem flm 
tfgen Walt in fo großer SDlenge bereiniget, baj 
fte es einiger maßen perßeüt unb fe^r unreii 
mad)efv CSKan fann%as überßüßige bapon ferin 
gen, wenn man btefes ©al$ einigemal beßilli 
xet, unb pornefunlid) über abforbtrenbe ©rben 
welche fette SRaterten gern anne^mem 
nennet btefes, baS fluchtige Ultfxii rectißciret 
tiefes alfo gereinigte ©al^, welches ^ubor gdi 
ober fd)war$ war, wirb fe|rrweiß unb befbmtr 
einen ßdrfern unb nid)t fa ßinienben ©eru$ 
a(s es juPor batte, ndmltd) als man es bun 
eine einige SDeßiKation, aus einer gefaulte 
©ubßan$ gezogen „ 
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€ß ift bienüd) §u bemerken, baß man bie 
'Steinigung beß flüchtigen 2(lfali nicht $u §od> 
treibe, ober a%toft wieberbobie; benn man io* 
ifet eß baburrf) enblich gar auf, bornebmiid) wenn 
man abforbirenbe €rben unb infonberbeif Mait 

[brauchet; unb man betwanbeit baß <Sai$ in 
Dei, (£rbe unb SBaflfe* 

Saß flüchtige Ttlfali bat 5Birfung auf eint* 
ge metaliifche @ubflan$en, unb tnß befonbere auf 
baß Tupfer, barauß eß eine fe§r fd)6nb(aue 
iJfufföfung madjef* 93on biefer ©genfchaft bangt 
eine gan$ befonbere 58itfung ab, bie ftch manch* 
|mai äußert, wenn man, bfcrmitteifi eineß ßüch* 
tigen 'Jlifaü, baß Tupfer bon irgenb einem Heu 
|bo, bamit eß bereiniget tjl, fd)eiben wiii* lln 

ßatt baß baö Slüßige trübe wirb unb baß 9)te* 
tafi ftd) prdeipitirt, wie eß ^u gefdjeben pfleget, 
wenn man ein flüchtiges “Mifaii, weicbeß eß auch 
ift, in eine meta(üfd)e TCußofung mifchet, fo ftefjt 
man mit QSermunberung, baß bie 2(ußdfung beß 
$upferß, in weid)e man ein ßüd)tigeß Tiifaü 
inifchet, feine Ä'iarbeit besait unb man nicht 
jbaß geringste 5>rdcipitat wabrnimmt, ober 
wenn fte ja trübe wirb, fo bauert eß nur ei* 
nen 'Äugenbücf, barauf fte ihre Surcbftdjttg* 
fett wieber befommt. 

Siefeß fommt baber, baß man mehr ßüdjft* 
|geß Tflfalt barju getbart bat, als ndfbig/ bas 
Kcibum ber Tlußoflmg böttig ^u fdtttgen, aber 
i$ureid)enb ifl, aließ Tupfer, fo, wie eß bori bem 
tfeibo gefchteben warb, auföuidfcm SRan be* 
imerfet in biefer ©eiegenbeit, baß baß Rußige 
f* * , $#4 eine 

— 
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«ine bunfelblaue Sarbe befömmt, bie es Ju»or 
nicht batte; biefes fömmt baber, weil baM»«d)* 
tige ilfali bie <£igenfd)aft §at, biefes SNetaß, 
wenn cS fid) mit bemfelben vereiniget baC/ ct"* 
budlere blaue garbe atmebmcn ju laffcn, als 
aße anbre TCrteu von TlufüöfungSmitteln. = CS 
bient aud) jum iprobierfieine, baS j?upfcritber« 
att/iuo es iji-, ju entbecfen, benn biefes vJietall 
mag in einet nod) fo getingen S9?enge mit an* 
betn Materien verfe|t feint, fo verrdtb es un* 
fet 'ülrati bejldnbtg unb ld(]t es blaugefdrbt et» 
fcheinen. < , . „ 

Obgleich baS f(üd)tige 'Jflfalt allejett etn &• 
folg bet gdulni§ ift, fo miß biefeS bed) bestoe* 
gen nicht lagen, bafj es niemals' anberS, als 
butd) biefe ©ahrung vorgebrad)t werben rönne. 
Vielmehr bieten bte meijien ©ubftanjen, tocldje 
SJiaterialicn enthalten, bte folches ju bilben ge* 
f^ieft ftnb, in bet ©ejfißation eine jiemltche 
SJienge beffelben bat. ©et SSeinfiein J. ©. 
meldet, bet) offenem $euer gebrannt, fid), »t* 
mir gefeben bflhen, in ein fipeS Tflfali verwan* 
beit, giebt viel flüchtiges Walt, wenn man) 
ihn in vetfchloffenen ©cfdficn aufldft, baS be*ffo 
wenn man benfelben befiißitt; weil in biejem 
§aße bet dichte $heil "«fo ä^ffreut unb »et* 
btonnt wirb, als wenn man ibu bet) ofnen 5eu* 
et calcinitt, unb er Beit &d, f<«hwie £ß 
hört mit einem ^b£dc feinet (Erbe unb betti eiet* 
bo biefes ©emifches ju vereinigen, um ein »ab* 
res flüchtiges 'illfali ju machen. 4 

,t 



JDie faule (Bäty. oh. hie Stufung* i8t 

ÜDer SSemete, baß in biefcr ©elegenheit, wie 
in affen benen, mo nic^t gefaulte .S'orper ßüdjti« 
geS, 2Clfali geben, Hefes @al| He grud)t bes 
getiers, iß, baß es in Hefen 3>ßtllationen nid)t 
cf)er übergebet , als bte ein 5f)eü bes Phlegma, 
bes TCcibi unb aud) bes Hefen öels bes @e* 
mifd)fenabgeßofreniß,meld)eS niemals gefdßefß, 
menn es in ben Körpern, bte man ber ©eßilla* 
eion untermirft, bergletd)en biejenigen ftnb, mel* 
d)e bte Säulung erlitten haben, gan$ gebilbet 
iß; benm ba Hefes ©alj unenblid) leichter unb 
flüchtiger iß, als bte ©ubßan^en, baren mir ge* 
rebet haben, fo gehet es in ber SeßiKation noth* 
menbiger SSBeife ber ihnen her* 

fr ’\ 1 *» ■ . «. 

^^tQ» «^s e^} e^s <^s e^> «(^» c^s 

(Sec^eljnteS Äapttet. 
Sntgemetner söegdff toon tcc fyymu 

fc&ro Sttfilidwung. 
6 mir gleich *>on allen ben ©ubßan$en ge« 
fprodjen haben, meldje in ber Sufammen* 

ife|ung ber 0:bgemäd)fe, ber totere unb SDZine* 
Italien, fomo^l als Jpaupt*unb Siebenurfprünge 
S^eil §aben; fo mirb es bod) nicht unbtenlich 
ifepn, anjufuhren, in melier örbnung man bte 
93rincipia (erßen Anfänge) aus Hefen unter* 
jfdßebenen gemtfcfßen Körpern, infonber§eit ber 
5>ßanjen unb %fym ziehet, meil fte jufam* 
mengefefter, als He Sftmerafien finbs Heß 

5R 5 heißt 
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heißt t>ic 3erglieberung eines ©emifdjten ma* 
' ' ' .. 'JLßß4ir\ 

»ie©fe Sie Warner, weleher man ftcf) bebient, bie 
fnii«-- stäup« aufjulofen, ober ju jergtiebern, iß, baß 

man fte in ©efäße f|ut, weldje gefd>icft, baS* 
jenige aufjttfangen, was bei) einer grabmaßtg 
eingerichteten $ife, bon ben gelinbeßen, bis ju 
bem ßärfßen, babon ausbampfet. Surd) bie> 
fes Spittel Reiben ftcf) bie erjlen Anfänge au» 
mabüch bon einanber, bie ßüd)tigßen ßeigen ä«* 
«rß in bie Jjehe, nach biefem bie anbern fo, wte 
fie ben ©rab ber £i|e erfahren, ber fte in bie 
jjof)e ju treiben bermägenb iß, unb biefeS neu* 
net man IDeßtßiren. . 

«Beit man aber mahrgenommen hat, baß bas 
geuer, bei) TCuftofung ber Körper, metfrent^ciis 
ihre Siebenanfänge fef)r empßnbltd) »eränberf, 
inbem es fte beziehentlich mit einanber berbtn» 
bet ober fte auch jüm theil auflöfet unb ju ur« 
fprünglichen Anfängen berwanbelt; fo hat mÄ, 
anbre Mittel erbad)t, biefe Anfänge ohne Jpulfe 
bes SeuerS ju fcheiben. ( 

©iefe Mittel ftnb, baß man begleichen ge» 
fwffeit.mifchte Äorper, bie man jergliebern will, einer 

gewaltigen fPrefilmg unterwirft, unb ihnen alftf 
burch biefe SRanier afles auspreffet, was fte bon 
ihrer ©ubßanj fahren laßen fonnen; ober auch, 

J5JL baß man fte entmeber mit 5ßaffec , weld)eS i^ 
* nen alles, was fiefaljigtes unb fetßgtcs haben,? 

wegnehmen bann, ober mit außöfenben SDiitteln, 
welche bcrmogenb ftnb alles anjunehmen, was 
fte clidjtes unb h«n'9teS enthalten, begleichen 
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Me brennenben ©eijfer ftnb, fange 3ett rei* 
Mt . • ' -:\y/1;? . v,j,. 

SÖir mollen fürjlicfj erfldren, m$ biefe 9Rit 
td bep ben, vornehmen ©ubflan^en ber g3ffan* 
gen unb ^tere, ingleid)en bet* SRineralien her« 
Vorbringen fonnen* 

Unjd^tge ©ubftanjen von <£rbgemdd)fen,getfe 
afö bie SRanbeln unb ^erne, geben burd) eine PeI5- 
flarfe ^reflfung viel von einem fe£r fuffen, fet^nfro, 
fen unb flebrtd)ten öete, bas in ben brennenben 
©eifern, nid)t aufiuldfen ifi £)ieß ftnb bieje* 
nigen Dele, meld)e mir au^gepregte Öefe genem 
net ^aben* 3Ran nennet fte and) manchmal 
fette öele, megen ihrer ©d)miertgfeif, melche 
affer anbern tfrten bes öete ihre ubertrifft 
QBeil man biefe öele ohne Jpülfe beS «feuers er- 
fyätt, fo ift man gemif, ba£ fte in bem ©emifch* 
ten fo epiflirt fwben, wie man fte fielet, unb 
feine Serdnberung erlitten haben , bie ihnen 
nicht ermangelt haben mürbe; menn man fte 
burd>$®ejtilüren ausgewogen hatte; benn burd) 
Mefes SKittel erhalt man niemals anbre öele* 
ate bie fd)arf unb im SBeingeifie aufjuldfen 
fmb* ■ Vrw ; , 

©inige vegetabilifcbe Materien, als ©itro* 
nen - limonen * ^omeranjenjcbalen u* b* geben 
and), menn man fte nur wmifeben ben «fingern 
brüefet, viel öel, meines mie fe^r bünne ©traf^ 
len herauöfpringef, melcbe, menn fte mit etma* 
glatten, als mit einem ©piegel aufgefangen 
merben, aufammenfHefen, unb ein ma&thaftes 
öel machen. 

Klfein 
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min man muß roc&( mcrfcn, t>af bergld» 
Am Dele, ob fte^gleid) bucd)S bloße 
Stm »erben, boef, Mn Denjenigen «nterfö«*' 
Den fmb, baoon «ir erft gerebef haben, unb »eld,m 
bet Warne ausgepreßte Oe^etgen ‘fo««TJ 
fmb unenblid) leid,tcc unb bimnor, unb_|ab n 
außer biefem ben ganjen ©erud, ber grumte, 
baten f»e fommen, unb fmb tm^e.ngetfiea# 
julofen! 9Jlit einem «Borte, bteß fmb btemahr 
Lften mefentlidjen Öek, »eld,e aber m ben 
IröAten in fo großer ©lenge whanbe« unb 
barintien fo glorbnet fmb, 

1* 1, - « «Äff gefd)ieben »erben fönnen; roeld,es bei, bj met 
ßtn anbern oegetabilifdjen SRatecien, 
fcntlidjcS Del enthalten, md)t gefcfyteht. 

. Sie faftiaen unb grünen ^flanjen geben burd, 

' g)n(Te Ober Safte, »eldjer meißenthedß »mb I 
i; Sbkgma, Salden unb einem «einen ^h^e J®“ 

bem Dele unb 4rbe ber ^ßatge jufammeugef |t 
iß. «Bonn man bergieid,en Safte «em# 
Reit über an einen frifd)en Ort fe|et, f*3 
fie faUigte (£hn?ßalkn an, »eiche eme hereinw 
gung bes Ttcitn ber Wanje *mt einem 
ibreß Delß unb ihrer ©rbe fmb, m »eld,ee M 

libiun allezeit $«*«$«*• ®iefchiäfbi 
man aus ber «Sefdjreibung. fielet, btenur baOt^ 

ÜÄÄÄ*Ä*»« «*» 
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(fein auch bas wefentliche ©alj bes ©eins ge* 
nennt werben. 

35ie holjigfen ^Pflanjen, bie wenig ©aft (ja* 
ben unb »ertroefnet finb, muffen lange Seit 
mit SSÖaffer jerfloffen werben, wenn fie it)r we* 
fentüd)es ©alj geben fallen, Sag Stoffen mit 
Söaffer ifi ein »ortrtfflid)es9Riftel, bas folgte 
unb feiftgte, fo fie bep ftd) füf)ten, heraus^ 
bringen. : 

35te wefentlidjen Sa (je finb and) eine »on 
benjenigen ©ubflanjen, bie man burd) bie ©e* 
(lillation nicht aus ben gemifd)ten Körpern jie* 
ben fann; benn fie föfen fid) fogleid) auf, fbbalb 
fie bie SfBirfung bes jeuers empfmben. 
^®aS. Äiburn, welches in ben wefcntlichen 
paljen berfPflanjen f)errfd)et, ob es gleich am 
.'freiten bent eigentlich genannten »egetabilifchen 
Kcibo gleichartig ifj, bas heißt, bes ©ßigs unb 
©einfleins feinem, welches wahrftheinlid) nur 
fas gefalzte »itriolifche ifl, ifi bennoch manch* 
aal baoon unte^hieben , unb hat bie Ähnlich* 
jeif mit bem Äibo bes Salpeters ober SReer* 
liljes. $DiefeS hängt »on ben örfen ab, roo 
;ie ^flanjen wadjfen, baraus man bie ©alje 
jehet. 28enn es ©eepftanjen finb, fo hat ihr 
[cibum QScrroanbtfchafe mit bes SSReerfaljes fei* 
em; finb fie hingegen auf ©lauern ober falpe* 
timten Äcfcrngeroachfen, fo gleicht ihr Äi* 
im bes ©alpefers feinem. SRanchmal enthält 
ne unb btefelbe fPftonje ©alje, welche ben 
•epen mineralifchen Äiben gleichartia finb: 
efes jeiget, baß bie PegetaKlifchen Äiba, 

m<$t* 

* 
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nichts als mtneralifdje "^ciba jtnb, roct^e, ta 
fic in bte Pflanjen übergangen, unterfdjiebene 
becänbenmgen gelitten haben. , 

Die &. Sie Säfte, reelle bie wefentltchen ©alje bet 
ctactc. ©flansen enthalten, wenn fte btird) eine gelinbe 

Albe »crraud)f finb, baß fte fo fiarf wie Röntgt 
ober and) ftärfer finb, werben €jrtracte genennf. 
SERan fie|t hieraus, baß ber<£ptratt mir baswe* 
fentltdje ©alj einer mit einigen büßten 
unb erbtgten feilen belaben iß, welche mbero,.; 
©afte fd)webenb geblieben unb burd) bte AUS« 
Dämpfung wieber äufammengefüget worben. | 

ÜRan mad)et aud) ©ptracte »on fPflanjen, 
tnbem man bas ®a(fer uerbampfen lä^t, bar<; 
innen fte lange Seit finb gef beworben, Mein 
biefe ©rtracte finb nicht fo »ollfommen, weil 
baP geuer »iel »on ben älidjten unb faljigten 

^^aVfann burd) bas ^reffen unb 3e«eiben 
«uS ben Pßanjen nicht »ietmehr sieben, als bte 
©ubftanäen, ba»on wir gerebet haben. Mein 
t>ermittelfl ber 35eßillation fann man eine »t<l 
»ollftänbigere Serglieberung berfelben machen. 
SWan muß folgenbe Örbnung beobad)ten, wenn 
man fich biefe" Mittels bebtenen will, bie «tu 
terfd)ieblid)en 'Princtpia aus einer fPßanje ia 
sieben, welche biefelbe enthält. J 

3500 m iBenn man fte in einem ©eßilltrgefaße W 
giettitk gftatienbab bep einer fe^r gcltnben J?t|e feiet, 

fo stehet man ein Üßaffer baraus, welches ihrer 
podtgen ©eruch h«t- SPiefeö üßaffer iß »o» 
«iniaen ©wmißen unb infonberheit bem beruh«» 
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ten §3oerj;aa»e ber regierenbe ©eiß (Spiritus 
rettor) genannt worben, « 

®enn man bie ipßanje ßatt bes 2Karienba=5Bef«w 
beö beprn bloßen (Jener beßillirt, babet; aber be=%e 
oba^tet, eine gewiffe Sßenge 'Baffer mit ihr°md> 
ms ©efitllirgefdße- ju gießen, bamit fie feinen^,®0 
ßarfern ©rab ber Jpi|e, als bes ßebenben Baßti“n 
fers empßnbef, fo ßeiget mit biefem Baffer 
attes, was bie IPßanje »on roefentlicßem Öde 
enthält, in bie .£)% unb bei; einerlei; ©rabe ber 
£i|e. 

Sian muß beobachten, baß, wenn man ein« 
erenben ©etß aus einer (Pßana’e 
man fein wefentlidjes öel mehr 

glauben, bäß biefer ©eiß bergieich’en Seien $ 
3eud)ttgfeit giebt. 

®*nn t,ie^s ^ci #«g'«gongen iß, unb man 1 
■ 

nnb bte£ife ein wenig bermehref^iehet man. 

gezogen ßat 

baraus Rieften fann. JDießs giebt Urfacßeju 

Jeucßtigfeit giebt. ^ \ -jW* 
I Benn biefes öd übergegangen iß, unb man515(0 
jbte fbßanje offne Baffer aufs bloße (Jeuer leget 3™' Sb 
unb bie£i|eein wenig »ermeßret, fo ßehet manSd,'"' 
lj)plßgma barauö, n>e(d)e£ rtctd) unb nad) 
wb: worauf, wenn man bie Jpi|e beßdnbig£k 
permehret, fo »tel als nötfng iß, ein btcferes®c< 
mb feßwereres Del unb enblicf; ein feßwaraesj“/^ 
eF tw«* «nb brenalt^tes öel berausaeliet. fpfc 
®enn bet; bem ßarfßen ©rabe bes (Jener* nichtstm' 
nefjr au* bem ©efdße gehet, fo iß bas übrige 

bie Jpiffe beßdnbig fcf»“d 
' *“ ' T 

bltcf; ein ßhmaraes, 

Senn bet; bem ßarfßen ©rabe bes 

ion berjbßanje nichts,als eine wahrhaftejfohle, 
;>elche Sobtenfopf oberwcrßud;te ©rbe genem^tcw 

« rol^' ®le ««gebrannte ^ohle »erwanbeltto,f' 

ch m dfche, woraus man ein ßres 2ßf alt jie, 3iw 
pt, wenn man ße mit Baffer auslauget, strtntf. 
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& Ul jubcobad)tcn, »am man. WNJJ 
beftittiret, roe(d)c 'Kcibum unb ffodfftge« Kifali 

X man biefe 30*., W ab<bn‘ 
lerliA unb »on einanber abgefonbert in e»n«m 
«fe&ntta (inbet: weldjeS fonberbat (Jemen 

«*■■ *1SÄÄ 

SS mit trtel Dele beiaben fan, mlW 
Lcberaeftalt befeueret, i>aj? fie ftd) ntc^t mit 

£Äf » reinigen unb ein ^ittetfalj majen 

SESÜS ”m, Au»«» ü~» >6»» 

Me ffliateften au« bem yjtanjenKtaj«/ wenn 
ic ben offnem unb5lammenfa.ee »erbrannt wer. 

„ (affen in if>rer 7(fd,e oie( fettes, fffjarff« 

c[{ in Rammen ausjufc^lagen, mbem man jk 
St iraenb einer Materie bebeeft, me(d)e auf 

m 4« *SÄ Ä'Ä »» 

SS |Äai« “f ‘/iKfcSfÄ tiefes fömmt bafcer, baff ftd)m^eil beö Ä 

Si unb Oete bet g>ffanäe,toeld)es m J«®" 
nuna jurütfe gehalten worben, «nb fid) m ^ 

fceA t freuen mnm> 5$ ,mlt^rem ^ 

bentUcffen ffftn 'Mlfalien fmb, m ber Siebte# 
cebraud)t unb innerlid) genommen wer e 

fZ nennt fü Ptdpatirte «•* 
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fentus Sanier, rocit fic tntrfiich von ber Cr» 
Jtnbung biefcs Cbttmißen fepn. 

£>ie ©eepßanjen geben ein feßes ba$ 
jbes ©eerfaljes feinem gleichartig iß. 'Küe anbere 
SPßanjen unb regetabilißhe ©ubßanjen geben 
berglcidjen, bie einanber g(eicf), unb trenn |te 
toohl gemacht unb caicinirf werben, von einer« 
(ep Sfatur finb. 

Dioci) eine ?(nmerfung fiabe {eh wegen 95er« 
Fertigung ber ßjren 'ülfaliett gu machen , baß 
mannamiieh, wenn man bie Pßanje, barautf 
man begleichen jtehen will, jubor in ©afier 
.reichet, ober fod)cn laßt, Pielroeniger erhält; 
itnb aud) ganj unb gar feines, trenn man bie 
iPfianje atljurief ©affe (tat tfjun laßen , unb 
&r baburch bie folgten Sfjetichen ganjltch ent¬ 
zogen hat, treid)e nebß ihrer Crbe $ur 23i(bitng 
!>es feßen 'Kifali beptragen. 

35ie faftigen thierifchen ©ubßanjen, als bas»», 
irifche Sieifch, geben bureh bie ^tusbrüefung ai--|fu/« 
ein einen ©aff ober SSrüfie, weldje nichts an* tm, ©» 
erS a(S bas Phfegma, weiches mit affen ^PrinÄL, 
lipien ber tlnerifchen ©aterie, ongefuffet iß, titrerneftm 
frbe ausgenommen, baron fie nur wenig ent,8*“* 
iäit. SDie garten ober troefnen ^^ette, als bie 
iörner, ^nodjen u. b. geben einen bergieichett 
Saft, trenn man fie in ©aßet foehen faßt. 
Ctiefe SBriijjen werben biefe, (eimieht unb gaffe« 
ichf, wenn man ihre wdßridtten tyeile rerrau» 
')en laßt: in biefem ©tanbe ßnb fie wahre Cp« 
•acte ber thierißhen ©aterien. SDiefe ©affe le* 
m feine Chrpßaffen bes wefentliehen ©al^esan, 

9t wie 
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Me biejenigen , welche and ben €rbgen>äd>fen 

S «f j« m> t*«« <wü<J£ 

s&’SÄa 

£S«Ä«Ä%f 

“fetto »mi« <4««' 5)1«»*”** 

tr.IV?ÄÄ2Brfife %d * 
um. 

S'gen^Lu. man bergleidjenjW» tag 
2 be«,bem nurftr menig, aud> ift biefes%« 
fcum ungemein fcfyroad). „ 

©ie Urfadje bdtton ijt, ba|, »eil bie tym 
ifne giabnma nid)t unmittelbar »on ber ®r* 

«tarn? f“lm W »• »?<"»«» 
ober bcm Steifte anberer Zetere ernähren, bl 
mineralifdjen Reiben, n>e(d)e berettleme gr j 
«Beränberung burd) bte Reinigung er ft 
*oeld)e fie mit ben 6lid>ten OTaterten be^ 
äenreid)S gemacht fcaben, eine nod) genau« 

^heilenerfahren,mennfteburd)bie ©l‘«beruu 
(Sange ber Z&iere ge&en, ‘ »eld)es t&re Qm 



| SlUgem. 23egriff ». t>. d>ym. Sergt j9j 

ßbaßen oemicbfet, ober ße wenigßens bermaßen 
ßümpfet, baß ße unfenntlicb werben. 

i SDie thierifeben Materien geben in ber ©eßif* 
iaeion anfänglich Phlegma, baraufbep vermehr.f("f» 
fen geuer ein jiemiicbttaresöei, weldjes immer 
jiefer, fd)rodrjer, ßtnfenber unb branbigter‘<ä.?H» 
oirb. ©s iß mif einer großen Stenge »onßucbti.™’ 
Jem lifaii »ergefedfebaffet, unb wenn man bas 
Jener fo weit getrieben bat, baß es nichts mehr 
pegnebmen bann, fo bieibet in bem ©eßiHirge* 
äße eine Jfohie jurücf, bie ber ©rbgewäcbfe iß* 
er gieid) iß; außer baß man, wenn ße in 2ifd;e 
lertoanbelt iß, fein feßes Mali ober faß gar 
einee baraus jtefyt, ais roie aus ber 2Cfd)e ber 
:rbgewdd)fe. ®iefes fommt baher, weil ba$ 
djigte 9)rincipium ber ^biere, welches viel ge* 
duer mif bem Öele »ereintgettß, als ber $)ßan* 
in 'hr^ / «nb folglich t>iel bätuter unb fubtiler, 
ld)t Seßigfeit genung bat, %i(an ber 93er. 
|ung bes ßjren 2Üfaii $u nehmen, unb geneig» 
■ $ bes flüchtigen Tllfali feiner bepju treten, 
Siebes, ba es ßdj in biefer ©elegenheit erß nach 
m öele erbebet , für bas 2ßerf bes geuers 
i’annt, werben muß. 

®er SRabrungsfaft unb bie SRilcb ber $biew, ®« 
ßcb »on Pßanjen nähren, gleichen and) benÄ 

bgewaebfen, weif bie Anfänge, baraus biefeftfc «n> 
ifte beßeben, noch nicht ade bie 93erdnbernn.!£e.IA 
[ erlitten haben, welche ihnen begegnen müf» 
, ehe fie in ber fbierißben Sufammenfugung 
t$l haben. y&y 
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ä b t» ft- 
W .,se $:äiw »oller faUtgten %t* 

tttSSRsm »** 
fic einige ®erdut)crung amie^mcrtj bergkic^en fm| 

haben unb ingbefonbere bagSReerfalj, bag ftd) >| 
ben Speifenjinbet, meldje bie tigere nehmen; ej| 
mebet weil eg »on 9iatur bartnnen tfl, 
in «eroiffen (Pftanje«, ober »etl eg eben bwf 
t|Ure !|«n @e[d)macf ju fu|eln gefrefTei 

^TerSpeidtel, ber ÄrSgbrufenfdjaft (Succ^ 
pancreaticus) unb toorne&mltd) bie ©alle g 

fei ?etIifiate Safte, bag bei|;t, aug faljigten un S^SETSK/W *#*, a«g fallen ub 

gsfSmt!»'««» ff»"«" f»; zlis 
faft «UJ> einander ^erbunben, bag fte, rofn” 

6' •* r«r 
hm »ermöaenb ftnb, and) bie ehesten SH 
aufiulofen unb fte mit bem Raffer ju»ermtfd)| 

ca< aTa enblW bag Slut ber SBMSm J 

«£. biefer Säfte iff, fo nimmtcS meJr “ber^ 
aer tbeil an i^rer ?üatur ttad) ber fßer^al 
ber Stenge, bie eg ba»on entgalt. * 

fcie SÖlit ben SOUneralien i(i eg «mberg / a(g _ 
®inetfcben(jvbgeroäd)fen unb gieren; fe ftnb wem 

unb ihre Urfioffe ftnb mel einfacher, bar 
folget; bag fie aud) »iel fd)t»erer aufjullofen ft 

r tjs 
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nicht eben biefetbc ®irfung unb ©emalt, audj 
in Tlnfehung ihrer nic^t gleichen 93efd)merltch* 
fetten als in Betrachtung ber organtftrfen Kör¬ 
per unterworfen iff; td) miß fagen, eben biefe 
Urßoffe in berdnbern ober auch gdmlid) au Aer* 
fahren» 

rebe ^ter ni<f>t Don reinen unb gfasfdhi« 
gen ober mtberfpdnßtgen ©rben, Don einfachen 
Sietallen unb Jjialbmetallen, Don reinen bleiben 
aud) nicht Don ihren einfach jien 95erfe|üngen, 
bem Schwefel, ÄupfermaflTer, Sieerfalje, 20au* 
ne; Don allen btefen Subjianjen haben wir fchon 
$uretd)enb gefprodjen* 

•$ier iß bie Diebe Don Körpern, bte nicht fo 
einfach unb folglich ber 3trglteberung fähiger 
ftnb» ®iefe Körper ftnb Raufen unb Berfe* 
fungen berjentgen, bte mir gleich genennet ha* 
ben, ndmltch metallifcher Subffanjen, bie un¬ 
ter ber ©rbe mit betriebenen Wirten bes San* 
beö, ber (Steine, ©rbe, Jpalbmetalle, Schwe* 
felö u* b» bereiniget gefunben werben* S)iefe 
3ufammenfe|ungen heilen ©rje, wenn bie me=©?$e. 
taUifche Siaterie mit ben anbern in einer folgen 
Berhdltntß tfl, baß man fte mit Sinken unb 
j©emtnn|le babon fcheiben fann: menn es baS 
©egentheil iß, fo nennet man fte SZarfafttten,$)t«rfte 
bornehmlich menn ber Schwefel unb bas $rfenif 
herrfcben, mie am dfterßen geßhteht* 

^Benn man bte S^rglteberung ejneg g^eSSa? 

oornehmen unb bas barinnen enthaltene Sietall®”1^ 
Daraus Riehen mit!, fo muß man anfänglich eine 
große Sienge Srben unb Steine babon weg* 

9* 3 fchaf* 
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«joffcn, welche nur obenan unb gröblid) bamit 
bereiniget fmb. ©iefes gefd)ie&t, wenn man 

m <Pufoer macfyet unb cö tm uBafler 
SÄ f«, ton auf btm ©tutibc tteffelbet» 
bie metalUfdjen ^eile als bie fd)wer(ien wfarojl 
mein, mittlerweile baffelbe nod) »oller erbtcpten 
unb fteinigten Steile ifi, t»eld)e fid) langer bar. 
innen in bet ^ö^e Raiten* f 

»ieStfe ©er metallifd)e ^fieil bleibet burd) btefe 
»«« Wittel allein mit ben Watmen »erbunben; 
iuf'welche eine genauere Bereinigung mit öemfelbe», 

eingeben fonnen. SDiefe ©ub|tanäen fmb am 
oKeröfteften ber ©djmefel unb bas arfentr«» 
2ßeil fie nun »iel flüchtiger als bie anbern me« 
tattifdjen Waterien fmb, fo (dft man fte, imenn 
man bergleidjen <£rjebem gehörigen ©rabe be« 
Feuers unterwirft, in Kämpfen »erraud)en, ober 
ben ©d)i»efel auch burd) bas Brennen »erje^ 
ren. ©iefe fd)t»eflitf)ten unb acfemfahfdjen 
©ampfe fönnen jurücfge^alten unb in ©efapeft 
ober bequemen öertern' aufgefangen werben,, 
»enn man fie gern allein fcaben will. »»«1« 
Arbeit feei§t bie Stöftung ber ©je. . 

€nb«d) ifi bas alfo gereinigte WetaU mt 
<8tanbe einem jlärfern geuer ausge(e|t $u wer* 
ben, weites »ermogenb tji, es jur ©d)me4ung 

*U Öen ifi nötbig wegen ber un»ollfommenen 
unb Aalbmetalle einige Waterte bajujui tbun, 
bie überftöfiiges ^§logifion f)at, m^nberpe 
itoblenfiaub, weil biefe metatttfd)e Waterten, 
ba fie burd) bie 5ßirfung bes geuerß »&r «U» 
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gif!on, ober bie mifi^nen bereinigtenTtufTofungs* 
mittel, berlieren, o§ne biefe 93orftd)tigfeit ^ . 
metaüifcfyen ©lanj unb ©efdjmeibigfeit mdjtiwjg / 
bekommen konnten. Tffäbenn gefd)ief)t eine 
genauere ©Reibung ber metattijcfyen ©ubflan^gmui 
oon ben erbitten unb jleintgten Reifen, babon 
bor biefer Seit nod) immer eine gereifte Sttenge 
mit i^r berfe|t bleibet Senn reir £aben gefa* 
get, baft nur bie metalüfd)en ©(dfer unb j?aife • 
ftd> mit bicfen Materien bereinigen tonnen, unb 
bie Sttefafte, reeld)e i§r ^^(ogtjlon unb mefalü* 
jd)e 5orme f)aben, bar$u burdjaus unbermogenb 
jmb* 
1 Sa$ SWetatt alfo tommt bei) biefer ©efegen^fo* 
peit ^ufammen unb nimmt, afö bas fernerjie,cW6'' 
ben S3oben bes ©efdfe6 ein, mittlerreeüe biemö* 
reiberredrttgen SWaterien ate ©las ober Jpalb* 
glaö oben auffcfyreimmen* Sie oben fd)reim* 
inenben SDiaterien Reiften ©d)(acfen, unb bie 
jmefaüifdje ©ubjtanj auf bemSboben ber^önig* 

©£ gefd)ie§t oft, baft ber auf biefe litt prd*? 
bipttirte metalUfcfye ^dnig felbjt, bon berfd)ie* 
|?enen mit etnanber berbunbenen SQietallen $u* 
ammen gefeftij!, unb gerieben reerben muft* 
Sir tonnen uns if 0 in biefe 23efcf>reibung ntd)f 
iuntaften, bie reir un£ für ben anbern $f)eif 
oiefeö tractatö borbeljalten, ba man aufterbem 
ben ganzen ©runb barinnen fe^en fann, wa$ 
reir bon ben ©tgenfdjaften ber berfcfyiebenen SHe? 
ieatte unb Reiben gefaget §a&em 

©§e reir biefe SRaterie berlaften, fo if! £od)|!? 
notfng ju bemerken, baft bie Siege]«, reekfye 

Sc 4 nur 
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mit wegen bet Sergltebertmg bet SRetaffe gege* 
Ben Baben, nid)t butdjaus allgemein fmb. 
Öfte, 5. e ifl es nü|lid), t>ag man tue Sp 
fluna bet befalle W bet 3Bafd)ung f)ergepen 
(dßt, roeil ba$ offene geuet €r^e weid)er unb 
leichter ju verbrechen machet, welche wegen tyv 
ret außerorbentlid)ern $drte biel SÖiuheunb Um 
f offen etfotbetn mürben, mm manfte pulbett* * 
fiten wollte, ef)e man fte gerojlet fyattz* 

Oft ifl es aud) not^ig nur einen beS 
©(eines bon bem (Er^e 5U fcf>etben, i^m bpnfeU^ 
Ben gdn^lid) $x laffen, manchmal auch nodi neu* 
en ba$u jufe|en,e^e man baffelbe in bie S^mel^| 
jung fe|et* Sieles hangt bon bet 55efd)affen* | 
Beit unb Statut bes ©teins ab, weld)et ailqeit. 
gut ©chmeljung fe|t nü|lid) tff, wenn et fich 
felbf! 1 eid)t fd)mef$en unb ju ©lafe mad)en laptfl 

wirb alsbenn bas Schmelzmittel bes 
genennt* Ttllein es ifl mit biefem Tltticfel wie 
mit bem t>orf)erge£enben. ^iet ifl genung, baß 
mit bie Jpauptgtünbe genennet haben , worauf 
alle chpmifche »erfahren unb llvbdtm gegtüm 
bet ftnb, beten Sefd)teibung bie Materie beS 
anbern ?:§eils auSmad)en wirb* 

9ftan ßnbef nod) unter bet ©rbe eine anbete 
litt bon fef)t jufammengefe|ten Körpern; baboti 
wit bereits etwas gefaget haben, unb mit 2Baf)t* 
fd)einlid)feit betmut^et, baß fte fomohl jum 
§)ßan$en als Efftinetalreiche geboten; id) willbort 
ben $ed)en teben, bie uns bie befien 23eob* 
Ortungen als <Pßan#endle muffen betrachten laf¬ 
fen , welche, ba fie ftct> lange in bet Srbe aufge* 
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galten, ftd) mtf ben mineralifcben Reiben perei» 
niget, imb burc^ biefe^ SKitfel bie 35t<figfet£, 
Sejfigfeie unb ©genfebaften erlange |aben, bie 
mir an i|nen ernennen. 

©ie permanbeln fid> burd) bie SefHttaeion in 
öel unb 'Mcibum, meicbe ben mineraltfcben na|e 
fommem $err 23dnbelin, ein ÜKiügfieb berfd» 
niglicben Äfabemte bet* ^Btfjenfd>aften unb me» 
l>icmtfd>cn gaeuiede ju $arte, bat aud) bureb 
einen fe|r gefd)icften unb febarffinnigen ^roceß 
bemtefen, baß ber Sern- ober 2(g£j}ein 2(cibum 
bom SNeerfaije entpf. 9Kan fe|e bie 3Kemoi* 
ren ber gebauten 'Xfabemie. 

@ieben$ef)nteö Kapitel 
(Jtflärung bec £abcffe bon ben 23er* 

wanbtfcbaften. fßiV 

0Oir |aben in bem laufe biefes SBerfg gefe^abeüe 
len, baß faß atte bie ©febeinungen, me(* *er2ft& 

lebe bie ©cbeibefunßbarbietet, auf bie QSermanbt* {$"f, J 
jebaften gegrünbet fmb, meicbe bie Perfcbiebenentcw*# 
©ubßan^en , unb |aupefdcf)(id) diejenigen, 
melcbe bie einfachen fmb , mie einanber |a* 
hen. ®ir |aben oben (im 2. jfap.) erfidrt, 
maö mir bureb QSermanbtfcbaften perjfefjen, unb 
!)iePorne|mßen Regeln gegeben, melden biefe 
&ermanbfd)affett ber unterfebiebenen Körper un* 
lermorfen fmb. 35er beworbene $err ©offrop, 
Doceor ber üx^tunß pon ber gacultdt au 93a« 

9* 5 ris. 
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tis. ein SDUfglieb ber Wabern«! bet S®tflenf#^ 
ten unb einet ton Öen beflen ©cheibefunbtgen, 
6ie wir aeßabt haben, bat aus Uebergeugung 
t,on bem 9iußen, t»elct)cr beseitigen, bte fldj 
feer Gbpmie befleißigen, baraus erwachflnwu* 
fee, wenn fle bie beflatigflen »erwanbtfdjaftm 
feer »ornebmflen d)i)mifd)en ®trfutfod)en all» 
geif gegenwärtig featten, arn erßenbarauf g^ 
feadif fle in Drbnung, tmb tenmttelß einer 
Tabelle, bie fetbe attc enthalt, unter einen ©» 
flefltspunft gu bringen. ®ir glauben, wie bu¬ 
ffe große SKann, baß biefe Tabelle benjemgea 
Ebr nüfdid) ifl, welche bie €hbmte äu krnen 
fangen, um fld) einen richtigen begriff ton bet 
«erwanbtfcbaft gu machen, meld)e bte unter.- 
fditeblicben ©ubflanjen mit etnanfeer flaben, unb 
feie Gbnmißen eine begueme SNanier bannn fln* 
feen werben , basjenige gu entbeefen, was m 
tielen ihrer Operationen flflwer guentwidrelntß, 
fowofll als basjenige, was aus ben ®ermtfd)un* 
gen erfolgen muß, bie fle mit unterfd)tebenen 
lorpern madjen. WiS biefer Urfacfle flabe« 
wir uns entfchloflen, foldje |u ©nbe btefes traf» 
tats eingußhalten unb eine furge frflarung t«t* 
felben bepgufügen. @ie wirb aud> fctet noch be» 
Wen flaben, gleicflfam gut 5ßie&«hotung beS 
gangen ®erfs gu bienen, in welchem bie iefct* 
fdße biefer Tabelle gerflreut gu flnben flnb. < 

gebe fle hier fo, wie fle tom £errn©ofi 
frop aufgefeßf worben , oflne baß ich einen 3w 
faß ober SSeranberung babep gemacht, welä)* 
fte gleichwobl, wie ich befennen muß , leiben 
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fönnte, angefehen man feit Dem 5obe biefes 
großen G^tjmtfJen Biete Erfahrungen gemacht 
§at, bauen einige neue Serwanbßhaften anjei» 
Öen, unb anbre bei? einigen Bon benen, bie er 
feß gefe$t hatte, Ausnahmen machen. 'Mein 
mich Berbinben Bielerlet? Urfachen, h»« feine 
neue Tabelle ber Serwanbtfd?aften ju geben, 
»eiche alle bie Seränberungen unb Steuerungen 
enthielte, bie man bei? ber alten machen fönnte. 

, ®ie erße iß, baß ein guter ?h«I »on btefen 
heu entbeef tenSerwanbtfchaften nod? nicht gnuttg* 
fam beßäfigef, fonbem Bielmehr ©d?wiertgfet* 
ten imterroorfen, unb mit einem ©orte ©in» 
würfen unb Ausnahmen ausgefefet finb, bie 
bielleidjf noch wichtiger als bie alten finb. 

©te anbre iß, baß beö Jperrn Bon ©offrot? 
Tabelle, ba fie faß alle @runbBerwanbffd?aften 
ünthalf, fich beffer in tlnfangsgrünbe ßhiefet, 
ils eine weifläufttgere Tabelle, ®eld)e nothwen» 
iiiger ffieife bie ©rfenntniß Bieter Singe Bor« 
?uOfe|en würbe, baoon wir nicht gerebet ha* 
i»en, unb baBon wir auchin biefem Suche nicht« 
jiabenfagen bürfen. . 

I ©eil es aber gleichwohl eine wefentliche 
Pßicht iß, niemanben in ^rrthum ju führen, 
3 wollen wir auch nicht unterlaßen, fo, mie 
bir bie Bom £errn ©offrot? angejeigten Ser» 
oanbtßhaften erflären werben, ber Jpauptein« 
oürfe unb 'Ausnahmen ju gebenfen, beren fie 
*h‘9 f‘nb- ©ir wollen auch eine fc§r fleine 
ftyahl neue unb nur Öiejentgen bet;fügen, bie 

I« 
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ju '2(nfang«grünben gelten unb am beften b*= 

ftdtkjet finb. 

®ie erjle Seite »on bes Jperrn ©offrop $«*, 
bette enthält »erfd)iebene ©ubjfanjen, bie matt 
in ber (£t^mie brauchet. Unter jeber »on bte» 
fert ©ubpanjen fielen (lolomnenroetfe imterfa)teDs, 
tid)e mit benfetben »ergtid)ene Stotterten in ber 
örbnung ihrer Q3en»anotfd)aft mit biefer erfteit 
©ubjlanj; fo baff bie, n>etd)e bie metfte tßer« 
t»anbtfd)aft bannt fiat, ober biejentge, meid)« 
feine oon bcnSubfranjen, bie brunter flehen, baJ 
»on abfonbern fann, t»eld)e aber fte ade abfonbetf, 
roenn fte bamif bereiniget ftnb, um fid) mtt tgc 
iu bereinigen, ©ben fo ifl e« mit berjenigen, 
roelAe ben anbern ^ta| ber3Sert»anbtfd)aft etn* 
nimmt; bap fte nämlich eben biefelbe €tgen= 
«jaft in 'Hnfefmng alter berjenigen fcttt, bte un* 
ter i^r ftnb, unb nur berjenigen roeid)t, bte 
übet it)t iff, unb fo mit atten anbern. 

Sie SKan flehet ju oberft ber eeften ©olomne ba< 
qcid)en roetebeö bas tfeibum überhaupt bebe* 

IZT ?ef. ^ Unmittelbar unter biefem Jeicben f#l 
tedaci« man |5Cg fjfren TÜfati feine«, toeldje« bafjin ge 
& St irn, a(s bte ©u&flanj, welche mit ben 

2tcibo bie größte ©emetnfe^aft hat-9l«4 
feflenTltfali fleht man ba« flud)tige2Üfalt, beftei 
SSerwanbtfchaft mit bem Mctbo nur bem flp» 
Tftfali weichet, hierauf fommen bte abforbiren 
ben erben unb enbtid) bie metatltfd)en ©ubflan 
«n. hieraus folget, bafj ein mit bem aabe »et 
einigte« fljre« Titfati burch feine anbete ©ubflan 
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babon gcfct>ieöen werben fann; baß ein fluc^tige6 
mit bem Tlctbo bereinigtet 2Üfali, nur burcß 
bat feße Tllfali babon gefd)ieben werben fann; 
baß eine abforbirenbe ©rbe, bie mit einem Heu 
bo berbunben iß, burc^ ein feßet ober ßüdßi* 
get Walt böbon gefdßeben werben fann; unb 
baß enblid) eine jebe mefallifdje mtf einem Hä* 
bo berfe|te @ubßan$ burd) bie feßen unb ßüd)* 
eigen Tllfalten unb bie abforbirenben (Erben ba* 
bon gefdßeben werben fann* /. 

€s ftnb biel wichtige Tfnmerfungen über bie* 
fe erße (Eolomne $u machen. (Erßlicß iß es 
ju allgemein gefagt, baß ein iebet Tfcibum mit 
einem feßen 'Äifafi eine größere Berwanbtfchaft 
habe, alt mit irgenb einer anbern @ubßan$; 
Jperr ©offrop §at and) eine Tfutnahme wegen 
bet bitriolifdjen Hcihi gemalt; unb man ßefß 
auf ber bierten (Eolomne, an beren @pi|e ßdj 
biefet 2(cibum ßnbet, bat ßeidjen bet 9^(0* 
gißont über bat Seichen bes feßen Tflfali gefe|t, 
alt weiset mehr Berwanbtfd)aft mit bem bi* 
triolifdjen Tfcibo hat, als bat feße $lfali* Sie* 
fet iß auf bie berufene (Erfahrung gegrünbef, 
nad) welker man ben bttriolirten 2öetnßem 
unb ©laubert Sal$ bermitfeiß bet 93§(ogißont 
außofet, welches bie feßen Hit allen bon biefett 
iBHttelfdjen- ßheibet, unb ßd) mit bem bitrio* 
lifchen 21cibo, bat ße enthielten, bereiniget unb 
Schwefel machet 

3um anbern bietfyn bie SSerpuffung unb 
Tfußdfung bet Salpeters, burch bie Berüh¬ 
rung einer ieben entjünbltchen SKaterie, bie 

wirf- 
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roirflid) brennet, unb bie Öperatton, tvobutdj 
man ben 9)f)ogp£orum mad)et, welches nur 
eine 2luj*ofung bes Sfteerfalses ift, bavon bai 
7(ctbum feinen alfaüfd)en ®runb verlaßt, um 
ftd) mit bem 9>f)logijlon §u vereinigen, fef>e 
flarfe Sewegungsgrünbe bar> $u glauben, baji 
biefe $wep Reiben fowobl, ab bas vitriolifc^e, 
eine größere 2?erwahbtfd)aft mit bem 
(Ion, als mit ben fehlen TÜfalien ^aben* (Snb* 
lid), ba viele (Erfahrungen anjeigen, baß bis 
Tfciba ber (Erbgemächfe nur verfleibete unb ge* 
fd)mäd)te mineralifche fmb, fo fann man mit 
deutlichem ©runbe mutmaßen, baß baS lieb 
bum überhaupt größere ®erwanbtfd)aft mit bem 
9>hlogifion, als ben fejlen liiMm habe; unb 
fra^er würbe es vielleicht bejfer fepn, an flatt ei* 
ne liuBmfytm wegen bes vitriolifcfyen Ücibi ja 
machen, biefe QSerwanbtfchaff als allgemein, in 
$nfel)ung eines ieben 2(cibi, einjuführen, unb 
in ber erffen (Eolomne baS 3ß^cn kes 
ffonS unmittelbar über bas 3et$en kes bleibt 
m fe|en. ©leidjmohl erforbert biefe tyeo* 
de noch bie 23ejlatigung von anbern ©rfa^ 
tungen** 

Bunt 

*£err Burggraf, ein gelehrter beutfeber €hpnnff# 
hat viel Erfahrungen gemacht, welche ihnglau* 
ben laffett, bafj baS Qlcibum beS $h0^Vh°rui 
von einer abfonberlichen $lrt unb von bei 
0D?eerfal|eS feinem unterfchieben fep. u>ielleicpc 
ttf es baS 03?eerfa4acibum, aber bureb feine 
Bereinigung mit bem ^blogiflon veranbert# 
ttnb in &nfe&ung beS 3JhöSph#ruSbaS,waS 
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Bum brieten ijl auf eben biefer dolomne bas 
Beiden beS flüchtigen Wdi über bas 3etd)en 
ber abforbirenben drben gefe|t, als wenn es 
me^r QJerroanbtfdiaft als fie mit bern Äcibs 
hatte; unb gleichwohl lofen eben biefe abforbi« 
renben drben bie ©almiafe auf, fonbern baS 
fluchtige tflfali »on ben Reiben unb nehmen 
ihren ^laf3 ein. ©tefer dinwurf iff einer»on ben 
erfien, bie man wiberbeS £errn ©offrot) ©lbeHe 
gemacht hat. dr hat burch eine Schrift bar« 
auf geantwortet, bie in bem SSanbe berSchrif« 
ten ber 21fabemie ber SBiffenfchaften gebrueft 
ifi, wo man feine Tabelle jinbet; er ift oom 
1718 ■3<*h«*, 53tr haben uns bet) Tlbhanb* 
lung bes flüchtigen Hitali erfldrt, was wir bie« 
ferwegen benfen. 

Viertens hat Jgierr ©offrot), ein COJitgleib 
ber Tlfabemie ber QBiffenfchaften, bes Urhebers 
»ott ber Tabelle ber Sßerwanbtfchaften S3ruber, 
welcher ber dhbmte nid>t weniger dhre madjf, 
als biefer berühmte 3%, 1744. eine Schrift 
herausgegeben, welche bet) ber (e|ten 93erwanbt« 
fchaft unferer erffen dolomne eine Ausnahme 
enthält; id) will fagen, biejenige, welche bie 
»bforbirenben drben über bie metaHifdjen Sub« 
ianjen fe|et. dr hat in biefer Schrift gejei« 
;et, bog bie Alaune in difenoitriol »erwanbelt 
»erben fann, wenn man fie in eifern ©efdfjen 

fieben 

Slnfehuitg bei 
©cbwtfelS tff. ?9?an fej« bie $D?emoiren ber 
Merlin*^*" S,faS>m'f >fr Sß'fiWe&afte» 1» 
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fiebert lägt; bag bas €ifen bei) tiefer ©elegen. 
beit tie ©rbe ter Alaune nteberfAlage, fee »on 
bem 'Mcibo trenne unb ftd) an tf)te ©teile fe|e, 
imb folglich erriet, bag es mehr »erroanbt* 
fcbaft mit bem t>itriolifd)en Ticibo, als bte ab« 
forbirenbe ©rbe ber Tllaune §at. 

Ru eberft ber anbern delomne ft egt man baS 
*»t< Reichen bes SSHeerfaljactbi, tt>eld)es bebeutef, 
haften " f . biertt (jolomne bte 9tebe »on ben Riet« 

Reer« roanbtfd)aften biefes ilcibi ig. Wnmittelbar 
tUacibi btunCcc ^ bag gej^en bes RinnS gefegt. Rßeil 

biefeß eine metallifAe ©ubjknj unb bte me* 
tallifcben ©ubftanjen in ber erften golomne un* 
ter ben 93ern>anbtfAaften, n>eld)e einet) teben 
Tfcibi feine auSbrücft, jule|t gefegt fmb, fo tg 
flar, bag man gier über bem Retcgen besRtnnS, 
bie abforbirenben ©rben, gütigen unb fegen 
Tllfalten »orausfegen mug. S)a6 Rinn tg alfo 
»on allen metallifAen ©ubganjen biejentge, n>el* 
Ae bie grögte «ßerroanbtgbaft mit bem 9Keet* 
faljacibo bat, barauf ber ©piesglasfönig, bann 

baß Wf«, unb &£C 9»«rfur 
£>a* ©felb i tg unter allen julegt gefejt unb gat 
auA1 nod) jroet) feere Sacher über gA- & »f1 
geroifiermagen burA biefes SRtttef auger >eni 
llange ber @ubganäen, meld)e mitbem^err. 
fahacibo 93em>anbtfAaft ba^en* ®ie WrfaAi 
batton ig, weil biefes Tlcibum attem unwrmj 
qenb ig, bas ©olb aufjulöfen unb ftA mit AP 
L Bereinigen: es ntirb b^u notb»atbtge 
ejßeife falpetrid)tes Keitum ober, roemggem 
©bloaigon erforberf. 
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£>ie britfe ©olomne (leitet bie QSerroanbtfcfyaf* gj» 
fen beS fa(petttd)fen 1fcibi vor. 35as3eid)en,?’a#i,tf 
meines baffelbe bebcutef, (Mpet ju ober)!. Un4«Ä 
miftebar-brunter beftnbec fiel) bas Seiten besW"'*'. 
€ifens, als basjenige, welches unter allenSOteoj” ** 
faüen bie meifle «8erroanbtfd)aft mtt biefem 71* 
cibo f>at, bann anbre SDZefalle nach ber Örb« 
nung ibtcer «8erroanbtfd>aft; nämlict) bas J?u« 
pfer, Ölet), ber SDZerfur unb baS ©über. 
SOZan mufj in biefer ©olomne, rote tn ber »or* 
£ergef)enben, bie ©ubflanjen vorausfe|en, roeU 
d)e über ben metatltfdjen iÜZatcrten in ber erfrort 
©olomne |tnb, roo fte nacf) i|rer Orbnung 00c 
bem ©fen gefegt (inb. 

IDie vierte Dolomite i(Z barju 6efZimmt, bie 58«, 
öerroanbf fünften bes vitrtolifdien Tlcibi austuÄ?., 
brucfen. $ter {tat $r ©offrop vorn (PfüogifZon t*i «fc 
als ber@ub(lanj gerebet, roeId)e bie größte 3Ser--P2o(i‘ 
roanbtfe&aft mit biefem tfcibo §at, aus ber UrÄ 
We, bte roir bep ©rflärung ber erfZen ©olomn 
besroegen gegeben fwbcn. ©r fiat bte firen 
(Züchtigen Ztlfalien unb bie abforbirenben ©eben 
^runter gefegt, um ju bemerfen, bafj biefes eine 
Zlusnafjme bet; ber erflen ©olomne i|i. «Bon 
)en metaKifdjen ©ublZanjen fiat er nur brep ge« 
elf, nämlict) biejenigen, mit roe(d;en bas vitrio= 
tfd;e Kcibum bie tnerfIid;iren fBerroaubtjcbaffen 
ijat • biefe ©Zctalle ftnb nad; ber örbnuna ilv 
fer öerroanbtfd;aft bas ©fen, Tupfer unb 
Silber. 
3n ber fünften ©olomne i(Z bie 9Zebe von s«y 

•en SBerroanbtfdjaften ber abforbirenben ©eben. 
Ö 2ßeil 

fcpafwt 

✓ 
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« a6( ®e« biefe €rben feine mei'füd)e3ßermanbtfd,af= 
orbi« ten a($ mit ben i Reiben &abeit,. fo 
Ä. $Ur nur bie Seiten ber Tfciben nad) bem ©rabe 

iljrer ©tdrfe gefegt, ober t^rersgrößten® • 
roanbtfd)nf£ mit ben (Erben, namltcb bas mtno* 
üfd)e iicibüm, baS fatpetridjte unb be« SReer* 
faljeS. 3Han fönnte unter btefe bas Seimen 
Ion bem 3lcibo bes Sgigs, ober oon ben Reiben 

ber <£rbqewdd)fe fe|en* e 
(Der fw ®te fed)fte€oiomne flcKet bie^erwanbefdjaf' 
ST ’al''ten ber feften »fallen mit ben Reiben »or,n>el. 
^ Z S ber abforbirenben «Erben i|ren emerleb 

f/nb. ®ian finbet überbieg bannn ben ©d)u>e-' 
fei unter allen Reiben gefe|t, weil bie *$d)toe« 
felleber, reelle eine 93erfe|ung beS ©cbmefels 
mit einem fegen »faß, wirf lieb bureb emjebeS 
■Jlcibum aufgelöfet wirb, n>eld>eS ben ©cbmefet 
nieberfcbläget unb ftd, mit bem Ticibo »eia*. 

"San fönnte hier unmittelbar über bcn©d)roe» 
fei, ober aud) in beffen eignes5ad>, ein 3«d£" 
fe|en, n>eld)eS ben flüchtigen ©d)toefelge.ftb< 
beutet, meil er eben, mie ber ©cbmefel., «nt 
ben feilen TClfalten weniger ®erwanbtfd)aftt fcot* 
als iebes anbre »ibum. 9Ran formte alfo bi 
Oele bem ©d)t»efel jur ©eite fe|en, meil fie 
f,d) mit ben fegen »faßen »einigen, unb mU 
ihnen Seifen machen, meldje »on einem tebee 
Kcibo aufaelofet werben* 

E« ®ie fiebenbe (Jolomne brüefet bie ®eemanbt 
fUicbtu fdiaften ber güd)tigen TClfalten aus: fte ftnb mt 
&Ä abforbirenben €rben &ren einerlei,. JJiar 
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fönntc aucf) aus eben biefem ©runbe unter bas* 
Reihum bes 9Reerfa(|es, bie Reiben ber ©bge. 
roddjfe jefetv 

J)ie achte (Jolomne erfldret bie 95erwanbt« ®<r 
f^aften ber metallifdjen ©ubflanjen mit ben?f#Bfe 
'«eiben. Jpier jfi bie Örbnung ber Q5erroanbt= lull 
fchaften ber «eiben, welche wegen ber feflen 
unb fluchtigen «Ifalieif unb ber abforbirenben 
©rben einerlei» befunben worben, gehört, ©as 
SOIeerfafjacibum ift nicht unter bie intriolifchen 
unb falpetrichten «eiben gefegt, fonbern flehet 
»ieime&r ju er|l an ber ©pi|e, weif biefes «d-- 
bum bie metaOifcben ©ubflanjen wirf(id) »on 
allen anbern «eiben fdjetbet, mit welchen fie 
Bereiniget werben fönnen, unb ben pag biefer 
!«ciben'einnimmt, welche es bie gemachte «Beute 
fahren |u (affen jwinget. ©leichwohl ifl biefe 
Siegel nicht allgemein; man muß einige metolfU 
fche ©ubflanjen baoon ausnehmen, öornehmlicf) 
ibas ©fen unb Äupfer. • 1 

■3n ber neunten ©lomne ftegt man bie 95er-- ©er, 
wanbtfchaften bes ©chwcfels. $)ag feile n'j1lli)t‘ 
fab, ©fen, Tupfer, 23lep, Silber, ber ©pies* t?«1’m 
glasfönig, SRerfur unb bas ©olb ftnb nad) ber®*™' 
Örbnung ihrer SSerwanbtfchaften unter baffel&e^*' 
gefegt. 9Ran muß wegen bes ©olbes bemer, 
^en, baß es ftd? nicht mit bem reinen ©chwefel 
bereinigen fann, unb fich nur burch bie ©d)we« 
elleber auflöfen lägt, welche, wie man weiß, eine 
üerfefung bes Schwefels unb feffen «Ifali ifl. 

Oben auf ber lehnten ©lomne ftnbef fich ber Sei 
(Rerfur, unb unter ihm »erfchiebene metallifdie 
!f. • ;Ö 3 ©ubflan«fut<- 
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(gsubftanjen, nad) ber Drbnung ihrer Sßetmnbt* 
toaf en mit ihm. Söicfc metalltfd)e ©ubjfaw 
S baS@olb, ©Uber, Sieb, Tupfer, ber 
2jnf unb ©pieSglasfenig. 

SKan muf wegen biefer dclomne bemerfett, 
t,afi ber ©ptesglasfonig, welcher hier jule|t 
qefietit ifl, ftd) fe^r unpotlfommen mit bera 
Inerfur vereiniget, unb wenn man es enbhd) 
foweit gebracht hat, baf biefe jmo metallifchen 
eubftanjen eine fd)einbare Sereintgung ma» 
dien, inbem man fie lange unteremanber reibet 
unb ®a(|er baju thut, biefe Seretntgung nicht 
lange bauert, ©ie fdieiben ftd) einige Jeit 
brauf von einanber. Silan finbet hier i.aS(£ifeu 
unb Sinn nid)t; baS erfle mit ©runbe, benn 
btö iebo tfl nod) feine Erfahrung befannt, wo= 
Durch betätiget wäre, baf; man ben SHerfut 
mit biefein SHetalle verfemt hat- ^Uctn mit 
bem Sinne »erhält es fid) nicht eben fo, web 
dies fiel) febr wohl mit bcmSJlerfur amalgamirf, 
unb in biefer (iolomne ungefähr jwifd)en beir 
Step unb Tupfer flehen. 3<f) fage ungefähr 
benn bie »erfdiiebenen ©rabe »on ben Serwanbt 
fdiaften ber metallifchen ©ubflanjen mit ben 
hierfür finb nicht fo gut befiimmt, als bie aij 
bernSerwanbtfdiaften, bavon wir bisher gere 
bet haben; angefehen fie ftch metjlent(>eils mi 
ihm vereinigen, ohne baf fie einanber aus|cl) tei 
fen. Silan fann alfo »on ihrem ©rabe ber Sei 
wanbtfchaft nicht »iel urtheilen, als nad) bc 
feidjtigfcit, mit weld)er fie fid> mit ihm amal 

gamiren. 
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2>te eüfte (Eolomne bemtffef / &<$ bie 3?er= 
nxmbtfdjafc bes SMepes mit bem ©über qroßer 5Ä* 
iff, als mit bem Tupfer. Üjf™ 

■ Sie zwölfte, baf? bes Tupfers feine mit bem ®Ly* 
hierfür größer iji, a(s mit bem ©allmet). 

©ie brcDjef^nfe, baß bas ©über größere qSer.-.Ji'* 
roanbtfchaft mit bem S3(ei;e, als mit bem j?u-- 
pfer hat. 

©te »ier^nte entsaft bie QSerwanbtfchaffen M 
bes ©fens. ©er ©piesgiasfönig i|i unmiffel*®^8*' 
bar barunter gefeft, als bie metaliifchc ©efMf, 
rneid^e bie größte 2?ern>anbtfd)aft mit ihm f;at. 
9Kan fielet unter bem ©fen in einem gad)e baS 
©über, Tupfer unbSlep, roeii bie Ißeriranbf-- 
fd)aftsgrabe biefer SDtefaHe mit bem ©fen nicht 
fd)led)terbinges bejlimmet ftnb. ’ 

©ö ifi eben fo mit ber fünfzehnten © olomne, ns 
ber ©pleSgfasfänig ffe^t zu oberfi, baS ©fen ©><'* 
lUnmitteibar brunter, unb ebenbiefe brep 9Hetaffe niae|W 
in einem $acf)e unter bem ©fen. 

€nbltd) zeiget bie fetfjjc^nte an, bah ba$ ns 
®a|fermehr «erroanbtfchaft mit bem 2ßeingei= 5®«fi«ä 
fie als ©alze hat. ©urch biefen allgemeinen 
ilusbrucf barf man nicht eine je&e fafzigte ©ub= 
Panz »erfreuen; fonbern nur bie ©cittelfalze, roel- 
iche ber Sßeingeiji »on bem SSafier fd)eibet ? ‘ 
welches fie in ber 2lufföfung hält, ©ie fTjrcn 
Älfalien hingegen, unb bie mineralifchen 2lci= - 
»en haben mchrSSerwanbtfchaft mit bem SEßaf 
er als ber SBeingeifi. ©iefe falzigten ©ubftan-- 
en, trenn fte Pom iphiegma mohl gereinigetunb 
k bem 2öeing#e rermifcht werben, ziehen bas 

03 V «ß«f= 
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©afler an, bas er enthalt unb reinigen ihnfelbft 
»um ®blegma. 

©an fönrite noch eine f leine Colomne baju 
fügen, an beren ©pifte ber ©dngeift jte|eit 
würbe; unmittelbar brunter würbe baS rfet» 
eben beS ©afferS , unb nach bem ©afler bas 
Reichen beS ÜelS fepn. ®iefe Solomne würbe 
anseigen, baß ber ©eingeift mehr «erwanbt. 
fchaft mit bem ©after als mit ben Oden bat, 
weil eine jebe ölicßte ©aterie, welche ber ©em» 
geift in ber ttuftofung erhält, Bermlttelft beS 
©affers toirflid; bauen gcfcf)icben werben rann. 

ift feine Ausnahme bet; biefem @efe|e, als 
in bem §allc, ba nämlich bie eliel)te ©ubftanj 
Bon ber Statur ber ©eife burd) bteS3ereinigung, 
welche fie mit einer faljigten ©aterie machte, 
‘ibeil ne6men würbe. . , _ , 

tiefes ift bas ©ichtigfte, was wir bepbes 
Äerrn ©offrot; Tabelle Bon ben ftSerwanbtfchaf« 
ten ju fagen haben. @ie ift, tuie fcfongefagf, 
Bon einem fe^c großen Staffen , um fid) unter 
einem ©eftchtspunf te bie in biefem tractafe Bor« 
getragene ©arbeiten bepfammen Bordellen. 

(£s würbe fehr Bortheilhaft fepn, baß matt 
nicht fo lange wartete, fie ju fXat^c ju 
ivis man ißm ganj bureßiefen hat, fonbern fea - 
temalunterm fefen, wenn bie Siebe Bon trgenbet' 
ner S3erroanbtfchaft ift, ju Slathe jöge. 
würbe ftch gewiffer maßen im ©ebächtntffe te|ter 
etnbrüdfen, wenn man fie ben Ttugen Bördelte. 

>* <ir -• *;t * V • > J i . TIS 
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5lcl)t$et)nteS Kapitel. 
Xf)coric \Jon 23erfMliumfl tec ge* 

f>rducPcf)fl:ert ©efäjje ißßev Sljpnue. 
q\ic domijlcn fonnrff bic 2fr6cifcn tßrer©« 
’V/ Äun(t nid)f ohne $ülfe einer fe|r großen*’ 
7(nja^ bon ©efäßen / ©erzeugen unb Öefen 
berrid)fen, meiere bie Körper, ön melden ftc 
arbeiten modert, entnahm , unb ihnen bie ber* 
fd)iebenen ©rabe ber Jpife, bie ben berfd)te* 
benen ^roceffen nothtg fmb, geben fönnen* ©ljß 
noir aljb $u ber Äbhanblung ber Sperationen 
fd)reiten, rnirb es btenlid) fepn, bie ^ffaumente, 
mit melden man fic berrid)fef, jubor einiger* 
maßen £u befd)reiben* ©er berühmte 33oerhabe, 
hat bas Sud), fo er bon ber (Ehpmie hrrauöge¬ 
geben, iny$meene ^heile geteilt, babon ber er* 
fte bie Theorie unb ber anbre bie ‘Ausübung bie* 
ijer ©iflenfd)aft abhanbelt. ©er gelehrte $err 
dränier hat bas bortreßid)e Sud) , fo er bon 
Iber ^robierfunff gefebrieben, auch fo eingekeilt 
©iefe $meene große Banner haben alles, ma$ - 
bie 53efd)reibung ber ebpmifcben ©erzeuge be* 
triff, in ben theoretifd)en $heil gebraut, unb 
bieß aus ber Urfadje, bie mir babon gegeben 
haben» ©ir glauben, mir Tonnen nid)t bejfer 
fhun, med unfer ©erf miebas ihrige abgethedf 
ff, als baß mir fie aud) in biefem @tücfe nacb* 
j^men» 

* . .1.. w ’t t '. \ s 
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35ic ©efaße, weldje ju ben d)t)tmfd)en %beU 
fen bienen, erforberten ju ißrer QSoüfommeiv 
beit, baß fte, »^ne ju verbrechen, eine ptö^ltd) 
abwccßfelnbe ftarfe £i|e unb Ääite cmsftefjen 
fönnten, baß fte aßen Materien unburd)bring> 
(icf) mären, uost nid)ts ocrfälfdß, nod) ju ©lafe 
gemacht werben unb bie aßcrheftigße <£uf3e (eiben 
fönnten, oßne baß fte jur ©d)meljung fämern 
Wein bife i|o fennt man feine ©efäße, meid)« 
biefe ©genfeßaften beisammen haben. 

SRan mad)t begleichen Pon unterfd)iebenen 
SRaterien, PonSHetaßen, ©lafe unb €rbe. (Die 
©efäße pon SNetafle, vornehmlich bie bon ©* 
fen ober Tupfer gemad)t ftnb, werben faß bon 
aßen faljtgten > ölidßen unb aud) wäßrtd)ten 
©ubftanjen jerfreßen. 21 us biefer Urfacbe, unb 
bamit fte tanger jum ©ebraud)e bauern foßen, 
überjiebt man fte inwenbig mit 3‘nne; aßein 
fte ftnb , ungeachtet biefer 9Sorftd)t, in unjäh* 
ltgen gäßen ungetreu , unb bürfen in fü|lid)en 
Sperattonen, unb bie biel©enauigfeit erforberri, 
nicht gcbraud)ct werben, fönnett aud) uberbieß 
ber ©ewalt beS geuers nicht wiberßefjen. 

2)ie (ebenen ©efäße ftnb ponPerfd)iebenen2(t$ 
ten. ©nige, beren Materie eine wiberfpän* 
füge unbänbige ©be iß, fönnen plöfjlid) in eint 
große öMfje gefegt werben, ohne ju jerbred)en, 
unb fönnen aud) einer großen d)i|e lange wü 
berßehen; aßein bie (Dampfe ber ?)iaterien, bit 
fte enthalten, fowoht, als bie metaflifeßen ®la* 
fer bringen meißentheils burd), unb Pornehm* 
lief) bas Pom 33let;e, welches burd) i^re fleinen 

Oefnun» 
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Gefnungen wie burcf) ein @teb lauft 2(nbre 
werben tönerner ©rbe gemacht, welche, wenn 
fte boppeft gebrannt wirb, wie halb ©laö $u 

! fepn fcbetnet: fte ftnb nicht fo lecherich unbiön* 
nen bie Kampfe ber Wlatevien $urücf galten, tmb 
auch baö Slepglag im gluffc; (welches eine bon 
ben Kartellen groben ifl, benen man bie ©efdpe 
unterwerfen fann,) allein fte ftnb and? $erbred)U« 
djer als bie anbern* 

®ie ©efdffe ben gutem ©fafe muffen allezeit 
ibor öden anbern Q3or$ugSmetfe jebesmal, wenn 
eö fepn fann, gebraust werben, fo wo^l weil 
ifte bie aderwirffamffen 2(uflöfung$mittel md)£ 
langretfen, unb nichts bon bem was fte erit$a(* 
jten, burchbunften (affen, als wei( fte wegen i^» 
rer ©urchfichfigfeit bem (Efjpmijlen bie grepfcde 
(affen, ades $u beobachten, was üiwenbig in 
Sbenfelben borgest, welches aUejett fe|jr angele* 
gentlid) unb nu^lid; iff; allein es ifl beehrtes* 
(ich, baff begleichen ©efäffe ber ©ewalt bes geu* 
er^ nicht wiberflehen fdnnen ofme $u fchmel^en*- 
!iS3ir werben um bet; SSefchreibimg ber berfdfcie* ' 
Denen Titten bon chpmtfchen ^nflrumenten unb 
Der Spanier fte ju- gebrauchen, angelegen fepn 
jaffen, anju^etgen, was für ©efdfie ben anbern 
in ben unterfchiebenen Gelegenheiten bor^ujiehen 
tnb* 

Sie ©ejfidation, wie wir gefdget haben, tfl 
ine Arbeit, woburd) ntan bon einem jforper 
^urch $ulfe einer grabutrten dpi|e, bie unter* 
i)iebenen ^rincipia, baraps er jufammen gefeit 
fl/ abfonbert. 

ö 5 
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©s giebf breperlep 9R<muren ju M110*""* 
3)ie ecfte iß, baß man bie #t£e über ben Äor« 
per, barauS man bie^rinäpta }te(>en will, am 
roenbet. biefem $aK* (Treben bte @afte, fo 
wie ße erfßft unb in Kämpfe wrroanbeltmer. 
ben fl* beßänbig bon tan »efiteb« 
me iu entfernen, unb muffen ft* w *>«£ 
unterfien Steile bes ©efäßes, meines bte 
«OTaterie bie man beftittiren tmtt , ett» 
halt, bereinigen unb burd) bie öefnungen ober 
iod}er beffelben ©efdßeö gefcen, um wein anber- 
tn{L mim tu fallen, baS man unterfefft, |te 
Sir itefe Sanier ju beßiliren wirb 
besmegett bie nieberßeigenbe £>eßillatton(pat 
defeenfum) genannt, f.e erfobert hineanbre> 
tüßtmg, als jmep ©efafe, mel*e bte 3<*m _ 
ner burcf)fd)nittenen fcolen .Kugel fcaben, babort 
bas eine mit föd)ern, welche bte 5Katene, W 
man beßilliten will, ju enthalten befitmmt % 
fleinet als bas anbrefepn muß, worein basSeuec 
Jommen foll unb toeld>eS genau barauf paffen 
mu§; aüe£ jufammert aber ru^et ©lepred) 
auf einem britten©efäße, weites jum Svectpt* 

enten bienen foll, in beffen »X'Lnl ift weU 
«eil bes ©efäßes, bannn bte Materie iß,«g 
d>e beßillirt werben fott, gefTeeft roerben unb f 
d)e genau berßopfen muß. SDtefeJSRanter j 
beßiUiren iß fefcr wenig im ©cbrau*e. 

£>ie anbre Spanier ju beßtlltren , iß / t.baf 
man bie£ifee unter ber Siaterieunwenbet, b* 
man außöfen miß. 3n biefem galle_ßetgen bt 
er^i|ten, berbünnten unb in Kampfe berwan 

% 



> - • 

_ ^ 

Zfytevit von (Btfäfim 
.... •,, 

helfen ©affe itt bic Jpöhe unb tterbüfen ftd) m 
bem barju bcfiimmtcn ©efdfje, baoon mir bic 
53efcbreibung geben rooflen. ©iefe Sanier ju 
beflilliren hetfjt bie auffleigenbe ©eflillation (per 
afcenfum); fie ifl flarf im ©ebraudbe. 

©as ©efäg, roorinnen man bie auffleigenbe ©et 
©eflillation machet, f>cigt ber £elm. ©sgiebt*clm- 
»erfebiebene ©atfungen »onJpelmen, melcbe nach 
ber Materie unb 5orme non einanber unterfebie« 
,ben finb. 

©iejenigen, melcbe man barju brauchet, bie*»16™ 
mohirteebenben ©affer unb mefentiieben Dele 
pon ben fPflanjen abjugiehen, finb genteiniglicb 
Oon Äupfer. ©te befielen aus nerfebiebenen 
©tuefen. ©aserfle, meines bie fPflanje ent» 
jaiten foU, pat fafl bie ftorme eines holen dde= 
ge(S, mit einem langen Jpalfe in $orme eines 
jjolen ©>linberS, ober einer 3id§re: ©iefer $heit > 
jetgf Kolben (Cucurbita) unfeine «Ko^re ber 
$aiS bes #elms. TCuf biefer (Xöfjre iff cjn Qn= 
>er ©efdg mit roefebem es gelötet ifl, roelcbes 
>er ^)uf b£ift/ unb gemeiniglich auch bie Jorme 
!ines Hegels f)at, ber bureb feinen Untertheilan 
»en Äolbenbals gefugt mirb, in meinem inmem 
ug eine Heine krümme, melcbe gemeiniglich 
nit einem offenen ©unblocbe an feinen abhdn= 
jigfien $£«11 flögt. %t biefem ©unblocbe ifl 
iine Heine Siöljre angeldtet; beren Dichtung 
i^ief niebermdrts ifl: fie heifgt ber ©Anabel 
>es $ufs. 

©enn bie im Kolben enthaltenen ©aterien 
rmdrmen, fo erbeben fiebbanon ©dmpfe, melcbe 

(dngjl 
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(anqft bcm Äolbenbalfe bis in ben $uf hinauf 
' fieigen; an bejfen ®anbcn fte ftd) anhangen, 

tiefe iwbßu unb v>on ba butd) kleine ^tront* 
dien bis in bie 9ünne fallen, welAe ftc in ben 
©Anabel bes J?uts führet, unb non ba aus bet» 
Kolben in ein gläfern ©efdfj mit einem langen 
fjalfe, in beffen £alfe ber ‘Schnabel gefteeft ift, 
unb mit bemfelben nerlutiret werben muf?. > 

©ie (Erhaltung unb «erbtefung Aer ©am*. 
S*fd«e. pfe ju erleiA«™, rodele in bem ^uteberuro- 

laufen, fo haben alle Kolben non SRetalle noA 
ein anber ©tuet, welAes eine tfrt einer größere 
©elfe non gleichem SOletalle, tnelAe um baf 
£ut herum angepaßt unb angclotct iff. 
©tuet bient jurn S3($ilter fnßes 1 
welAeS biefen £ut &dtdnbtg abfu|lt: ©tefeS 
©tiict beifit biefertoegen Äuhlgefafie. ©as 
«Baffer im ifühlgefafje wirb felbfi naA einer, 
gewiffen Seit , biefertoegen muf? man es 
non Seit ju Seit erneuern; man laßt basjemge, 
tnelAe« anfangt ^etß ju werben, ;mi» H 
nes ÄabnS in ben untetfien Shell beS Ruhige. 
fäfies laufen. €s muffen alle Albern non Tu¬ 
pfer, wegen ber oben angeführten UrfaAen ner- 

m äm®£n man faljigte ©eiffer befKtliren will, 
bot »#tt a(gbenn tonnen bie Äolben non SKetalle ganj 
®(afe* unb gar niAf gebrauAt werben, weil fte non 

ben faljigten ©ampfen jerfreffen werben würben, 
man muff in biefem 8a«e fteß ber glafer.« 
fcebienen. ©ie befielen nur aus awepen ©tu 
den, namliA aus einem Äolben, beffen oberfiei 

•rr. fK 
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punbiod) in ben Jpuf, mddjcr bas anbre ©tücf 
ifi, gefrecft werben farm, unb genau bamit per* 
luttret rotrb* 

ttebcrfianpe brirfen bte feinte, ba bie ©a'm* 
pfe ber Piraterien, bte man beflidirt, fefjr hod) 
fieigen muffen, nicht gebraucht werben, ats wenn 
man bie füichtig|Ieniprinctpia aus einem Körper 
Jie&en wtd, leister unb fluchtiger bie ©ub* 
tianjen ftnb, weiche man burcf? bie £>efridation 
fcheiben wid, um beflo länger muffen bte Jpei* 
me fepn, weicher man ftch bebienf, weil bie 
fchwerffen Sfjeiie, ba fte ftch nur bis äu einet 
gewtffen ^)d§e ergeben fönnen, in ben .S'oiben 
jurttef faden, fo baib fte biefeibe erreicht haben, 
unb bie Ieicf>teffen untermegens »eriaffen, weiche 
wegen ihrer giüchtigfeit bis in ben Jöut fieigen 
rennen. 

Penn man trgenb eine Materie beffidirenSBtfltr« 
wtd, weiche einen feftr hohen £eim, erferbert, 
JH10.’na" Ji? fl^ichwohl in feinen mefadenen 
@efa|en befttd.ren fann, fo nimmt man giäferne 
©efaffe ton einer ooal runben 3orme, bie einen 
feipr langen £a(S haben, auf beffen ©pifie man 
innen «einen £uf feget, £>ie|e ©efdfe bienen 
iju »erfchtebenen ©ebräudfen: man brauchet fte 
als SCoriagen, unb man bebient ftch berfeiben 
aup bte Materien in ber ©igeflion äu halten, 
;mb alSbenn gabm fte ben tarnen PÜatraö' 
llßenn man fte *ur Seflidation bienen läßt, unb 
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&s «iebt gläferne feinte, welche in bet 
©losbrennerepfo gearbeitet fmb, *f«* Ä* 
feen unb bet #ut nur etn jufammen^angenbe« 
etücf machen. ®iefe J?elme, welche md)t 
brauchen, bajj ifcre »erfdftebenen ©tuefe jufam» 
mm aelotbet werben, flnb in ben ©elegenhette» 
Ü!4lkh roo ftch febt fubtUc Kämpfe erbeben, 
bie burd) baS futiren bringen fermen, ©iefer 
ftuf mu6 in feinem oberften Xbeiie offen, uni 
SSL furjen JPralfe nerfeben fepn, moburch 
manbie SDiaterte, bie man beftilltren will, »er», 
Steift eines Trichters mit einer langen ERobre 
St ben Kolben bringet. JDief« $als wirb ge» 
„au mit einem etöpffei»on©tofe, jugeftopft 
Sen Oberfläche mit allen ^mieten auf bem 
SLenbigen4* J?alf«« anliegen unb b.efe be^ 

©tücfe mit ©chmergel auf emanber gepaßt 

We Wan'bafnod) eine anbre@atfung bes £elm$ 

erfunben, b,eren man ftd) mit 
„en fann, wenn man auf bte 5Jwtene m o« 
Kolben, ben ©aft, ben man buchte m * 
lation barauö gezogen b«t , n>ieber(gte|en 

mdd)ß6 man >€o^obotio (nneber^oite ® 
Sirung) nennet; unb »ornebmlicb wenn man 
S 4obationen fe^r oft «fberhelen w| 
S Snftrument, ba»on ,|t bte Siebe ft, | 
roie basjenige gemadjt, welche* i»tr erft befhrt 
S b«f>en, aufter ba^ ber ©d,nM 
nicht t»ie ber anbern djelme tferer gerabe m*> 
fanbern einen 3irfelbogen machet^nn tn 
j^lung bes Kolbens gebet, ben ©aft, be fd> 
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in bem Qutt gefammeit hat, bahin 511 führen, 
©erneinigüd) haben biefe ^nfirumente jmeen 
gegen etnanber fiehenbe fo gerichtete Schnäbel: 
man hat ihnen ben Siamen tyelitam gegeben. 
Sie etfpahren bem Zünftler bie SSKu^e, bie @e« 
faf< auf unb ju ju (utiren, unb bie ©nbuge 
»teier ©ämpfe. * 

es giebt gewijfe Subßanjen, weiche in ber mmt 
©eftiiiation bichte SKaterten geben ober fah^An. 
felbfl unter ber gorme fe^r leichter fPufoer, bi» • ' 
bian ©hrbliailen nennet, gänjiicf) fubiimirem 
iSBenn man bergieichen SOiaterien befüiiirt, fo 
paffet man auf ben Kolben, barinn fee finb, ei* 
hen £ut, ber feinen Schnabel hat, unb ein 
4inber .£>uf genennef wirb. 
. 5öenn bie S3lumen in fe^r großer SRenge sein« 
mb fej)r hoch auf|teigen, fo bebient man M,m'- 
»iefeiben ju fammein, einiger £ute ober »teimehr * ' 
ttrten »on topfen, weiche nur Umfang, aber 
einen SSoben haben, fich auf einanber fdbiefen 
nb gieichfam eine SKohre machen, bie man na* 
pr giuchtigfeit ber Siumen, weiche man jj 
lief haifen miH, »eriängert ober »erfürjet. ©er' 
|te »on biefen Suiten, ober berjenige, weicher 
r. <f* flanjju, unb ein wahr* 
hfter bimber £uf. Sie heißen Tiiubeife Unb 
hb gemeiniglich »on tjjone ober unächfen 9)or* 
liflane* N r ; 

TCüc bie (Sefafie, bübon wiv bi$8e? ctevebet 
ben^fmb nurgefchicft, bie leichten unb ffuch* 

len Swaterien ju beffiffiren, weiche ieiAt (fei* 
" unb ft<h heben fönnen, alä baö Phlegma, 

bie 
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bie wefentlicben Dele, bic rcofjtriecbenben ®af. 
fcr bie fd)arfblid)ten ©elfter, bie fluchtigen 
falien unb bergieid^en. 'Mein wenn öur<j|, 
bie SeftiUation ^rincipia auSjteßen foll, int 
nid)t fo flüchtig ftnb, bie ftd) md)t fe£ M> er. 
beben fonnen, als bie bicfcn unb fiinfenben 
Oete, bie Reiben bes «itriols, ©afpeters, 5Keer« 
falseö u. f. m. aisbann muß man ftd) a'tbrer 
©efä^e unb einer anbern SHanier ju bejtiUirertj 

.. ^eb^"an*fann fiel) leid)t einbilbeti, baß öiefe ©e« 
* 'fafie feine fo große fange, als bie feinte b« e« 

bürfen. ©ic ftnb nid)ts anberS als eine fco e 
Jpalbfugel, weld>e m einen frnmmen jals ob« 

. Sföfjre roaagredjt ftd) enbtgef. •d . 
firument nurb beswegen Oietorte ob 3 _ 
förnt genennt, unb befielet allezeit aus einem 

@Wn führet bie SHateric, bie man befHttiwn 
«ull, »ermittelß eines Stifter« mit einer langen 
«Koke in ben SSaucf) ber Oietorte, 55«iwf 
Sf man fie auf einen Ofen, ter-auSbrucflid» 
ju biefem ®ebraud>e gebauet ij. Maß b« 
kls ber Retorte, welcher aus bem Ofen &«■ 
aus gebet, roie ber ©d>nabel bom ^mte bej 
JpelmS, eine fd)iefe fage nieberrcartsba/^ 
ben flusgang ber ©aftc ju erleid)fern, weit* 
burd) fein Mittel in eine Vorlage gefu^ret wer 
ben?in n>eld)c er eingepaßt unb bannt berlutir 
roorben. 5Diefe panier ju beflißt««, in mel 
<ber bie Kampfe bielmeßr n>aagred)t unb »e 
L ©eite heraus getrieben *u werben fd>e 
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nen, wirb beswegcn Se|liffatio per latus ge* 
nennet. 

3Me Sieeorfen müjfen unter offen SefHffier* 
gefaben bie größte Jpi|e aussen, unb ben bef« 
ttgffen 2luftöfungsmitteln wiöer|lef)en, alfo barf 
oud) bie Sttaterie, bar»on fie gemacht werben, 
nid)t »on SWetaffe fepn, unterbeffen macht matt 
!M> einige Sietorten »bn ©fen, weiche in ge« 
wiffen ©elegenheiten bienen fönnen. Sie an« 
bern ftnb gemeiniglich »on ©lafe, ober ©be. 
®*e glafernen ftnb in affen Sejfiffationen, wo 
fie feinem fo geroalf|amen Jener ausgefe|t wer« 
|ben bürfeh, bas fie jurn ©djmeljen bringen 
fann, wegen ber »on uns (11)on angeführten 
Urfad)en, ben anbern »orjujiehen. Sas helfe 
©las, welches bem Jeuer'unb 2lu|Iöfungsmitfel 
am befien wiberffefiet, ifl basjenige, ju wel« 
^em wenig alfaltfches ©alj fömmt, berglei« 
phen i(i bas bentfehe grüne ©las, baS fd)öne 
i»eif?e d)rt;(faffene ©las t^ut »tel funern 2BU 
jerffanb. 

Sie Stetorfen fönnen fowohl als bie Äelme 
interfchiebliche Jormen haben. ®enn man 
!* berg(eid)en ©efäfjen SOfaferien befallt« 
len will, bie fleh leicht auffchweffen, unb biefer« 
oegen ganj burch ben dpals ber fKeforte gehen, 
,hne baß fie bie 'Muflöfung erlitten haben; fo 
auf man fich folcher Retorten gebrauchen, be« 
en23auch nicht halbrunb,fonbern länglich wie eine 
$irne i(f unb ber Jigur eines Kürbis nahe 
ämmf. Sa bie Entfernung bes SSaucfes 
iefer fKetorten bis ju ihrem £alfe »iel größer 

P ijf 
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«ft nfe berienige ibtre, beten 53aud) fcaSbrurtb 
ift fo haben bie bat innen enthaltenen Materien 
»ie'lmebt Staum fid) auSaubreUen, .unb man 
hilft burd) biefes gKittelbetJ8efd)m^dgn 
ab , baoon mir erft gefprochen habend ®te Ste* 
torten, meld,e biefe 8»tme haben, wetben engli. 
fd)e Stetorten genennf. ©ben btefe Stetorten, 
Siehe bas Mittel sroifchen ben firnen ««» 
orbentltd)en Stetorten halten, fonnen auch bi* 
nm, bie Materien äu befftlliren , meld)e gleich« 
fals bas .Mittel unter ben jlud)tigfien unb um 

flU|Ü|efltenblfemni(i es auch gut in einem fabo« 
ratorio Stetorten ju haben, beten von.m> 
terfchieblichem Siameter fepn. Sie weiten 
£dtfe finb nüflich, bide ü)tatmenobet 
bie fid) leicht ftgu-en, burd)lajfen foUen, als ge. 
mifTe feht biefe jfinfenbe Dele, bte Spiesgl# 
butter u. b. benn ba fid) biefe Materien fo gletd; 
figiren, fo halb fte einen gemiffen ©tab bet J?t 
he nid)t mehr empjtnben , fo würben fie etne* 
engen JQalö leichtlid) »erflopfcn unb ba fte ju 
gleich ben Sümpfen, welche }U gleicher Seitaui 
bet Stetorte gehen, ben ®eg oerfperren uni 
bas Springen bes ©efafes peranlaffen fonnen. 

3)lan macht auch Retorten, welche auf t^rei 
obenn tbeile, ben man bas ©ewolbc nennet, *41 

ioeb haben? morinn wie in ben gldfem Reimen eirt 
mhu »on@lafe angebracht ij!, unb wdchemi 
einem glafernen @tepffel auf eben bte Sanier 
sieben biefeti Reimen, perftopft werben itntff 
fie werben auch geröhrte Störten genennet, J§jji 
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muffen gekauft »erben, »enn es nötfjig iff, 
»a^renb ber SDefliüation irgenb eine neue ©a* 
ferie in bie 9ietorte gu bringen. £)urd) biefes 
9nittei fann man es tfjun, o(>ne baß man bas 
©efäjj auf-- unb roieber perlutiren barf, roel^eS 
man allezeit fo piel als möglich Permeiben muß. 

©ine Pon ben Perbrüßlid>)ten ©adjeh für bie 
Ghbmifien ifi bie erffaunliebe ©cbnellfraft un« 
ijä^tidjer perfebiebener Kampfe, »eldje oft »dk 
Irenb ber Seflillgtionen mit Jpeftigfett heraus« 
fd>iepeu, unb aud) oft permögenb finb bie ©e« 
föße mit ©efak bes jfünfilers.äu jerfprengen. 
3« biefen Umfianben muf? man noth»enbigec 
peife iuft geben, roie »ir an feinem Orte fageti 
»erben, unb ben Kämpfen einen frepen ©is« 
gang taffen* ©eit aber biefes niemals ohne 
Pertufi eines großen theils berfelben gefd)iebtj 
|mb es aud) fo ela|tifd)e giebt, 3. ©. bie Pont 
galpetergeifie, unb infonber^eit Pon raueben« 
fern ©aljgeifie, baß faft nid)ts baoon in ben 
Befaßen jurücf bleiben mürbe; fo bat man er« 
unten, ftcb feljr großer SJSorlagen, als Ponacbt« 
Rjn ober jroanjig Daumen im SDurcbmeffer, gu 
lebienen, um biefen Sümpfen «Kaum gu geben, 
t »elcbem fie herum geben fönnen, unb ihnen 
igleid) in ben inroenbtgen ©anben biefer grof« 
in Vorlagen eine fe^r »eite gldd)e barjubieten, 
it weiche fie ficb anbdngen unb in tropfen Per* 
efen fönnen. SDie|e großen Vorlagen haben, 
■meiniglicb bie gigur einer holen jfugel unb 
ißen föallone. 

2 Um 
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sjjatto! .. Um ben SXaurn nocf) ju vermehren, fr 

*»««. man?c.9^,A„^h» nonm üb« haben, unbba* 
igd)tt(U 
bei«. 

v man berglert)«« soauimw / ' 9 W ba, 
V aer. e'manb« gerabe gegen ul)tt [^ 'fA -a 

SeJ£biSn JÄ*" 

15 Belagen h#*« «atone mU|oeene» 

Sd)ndbeln oöell|*" ^5llvp« Arbeiten rot«, ®enn man über foldje Äoipee aec» , 
hie fd)led)terbingS ßp finb , als ' 
Ul A Ms i, h fo braucht man nur (ycya^c, vw 

«Uf. atoßerunb «einet, tieter uuojum,^ 

Sss«» 
SsS'SSS 
ter aus Bretagne »erfd)i<ft; btefe iipfe fei 
finb febr gute @d;melätiegel unb faß b.e em; 
Ln, meld)e baS gefd)moljene ^lepglaS, 
baß es burd)bringt, enthalten tonnen. 

jfnigelu nehmen, maS ßeuon fd)n)eßid)ten u 
avfenifaltfd)en feilen betj ftd) fuhren, Heiner^ 
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fd$e von eben ber SHaterie wie bie ©djmefytie* 
! öd, bie aber (lad) unb roeif fmb, um bie flM)tu 
gen €D*?aferten frep verräuchert $u Caffen. 3)?an 

I nennet fte $e(!e $um SXoflen. @ie fmb nicht fe|r 
im ©ebrauche, als in ber ©arabierfun|l, roenn 

iman bie (Er^e im Keinen probiert. 

j <§sc§5<§5t03t^5t§5e$5c^>e§:>t§s^sc§3e§3e§>c§5c§:e§se!^e3t»§» 

0— verfolge 
!V^ beiten hochflmtcheig, baf? man 

c /,4MA *" ‘.uno regte* 
•abe beffeiben 

fehler ijl, fich $um Jperrn von 
per SBiif ung bes Jeuers ju machen, unb fold)e |j;u mäßigen, wenn man bie ©efdße , barinnen 
man bie Operationen machet, unmittelbar aufs 
Jener fe|et; fo haben bie €f)pmijlen erfunben, 
In furchen 2(rbeiten bas Jener burd) unter* 
i’d)iebüd)e Sftittetovege, bie fte jmifchen bem Jener 
mbben ©efdßen aniegen, $u benföefdfen^u 
bringen. 

®iefe Smifchenfubflanjen, inmefdje man bie 
Öefaße feiet, roerben 33dber, genennet. ©ie 
inb entmeber flüfng ober bid)t; bieppigenfmb 
»as Sßafer unb bejfen Kampfe. .SBenn man 
r P 3 Sa« 
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> \ 

ha*? ins 5Sajfer tauchet, fo WjH 

n*X «fl* « fd&ia id, #«“ f/"” ®fi 

rf SU »,« »»» s-öfÄS 
machet tiefes ein Sampfbab , bte J?i|e Die|e#, 
«Sabes iff mit Dem SKavieubaDe fajl emerlcp. 
£fe Bätet fmb jur SeftiUation Der mefentln 
ehenOele, brennenber ©eiltet, rco|lrted)e 
®a|Ter, mit einem ® orte, aüer ©»bllanjen, 
im @ebraud)e, wcld)e feinen jfdrfern ©rab bet 
fiibe feiben fdnnen , ofme ba|i fie ftd) entweber 
in ihrer garte', ober in irgenb einer »on i^ven 
nnbern Sefchaffenheiten »erwerfen. 

@«nfc ®an f ann aud)Sdber mit aflen anbevnftußiöcn 
»«*»• Singen machen,als mitDelen,mtt btm^e.furub. 

melcheoielmehr^ileannehmenunbesm erbt n 

aen fönncn: allein man brauchet |te fetten 
Ißenn man einen ftärfern ©rab ber 
will, fo machet man ein Sab «on irgenb ein 
Dichten Materie, als bon 0anbe,‘Mjchc, m 
fpänen unb begleichen. SÄ» ^anlb‘,n b« 
biefer Säber fo weit «eiben, bis ber SobenbM 
©rfSfef halb glüenb wirb. ®enn iman «ntiBj 
tfraiaö neben bem ©efä£e tnö 23abf£ecfet, 
fa?n man o^ne ®üf>e eigentlich beobachten, m 
für einen ©rab ber $i*e man ju ben eubfiaj 
jen brauset, baruber man artet t. *“9 
Die ®etterglafer, welche man braucht/ mum 

SÄTeW» «.f««« f;*”-“iSS 

v>fvaHd>en werben fonnen. 2>«6 beruh" 
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[ten J^errn bon SXeaumur feine, ftnb bie gebrauch* 
liebten unb gemeinten; maniann ftd) alfober* 
felben borjüglid) bebtenen* ©enn man bie S}i* 
l|e weiter treiben witt, algeg bie unterfd)iebene« 
$3dber berjktten, fo muß man bie ©efdße am* 
Imittelbar auf beige jfoftfen ober fohfeuer fe|en: 
©iefeg bep bloßem ober offnem geuer ar« 
betten ; unb algbcnn ftnb bie ©rabe ber Jji|e 
biel fdjwerer $u befftmmen* 

! ©$ giebt berfd)iebene Sanieren bag offene 
geuer $u bermalten* ©enn man bie Jpife ober 
glamme auf bern öbertheil beg ©efdßeg felbff; 
bag man ereilet, ^urücf fd)lagen lagt, fo ^eigt 
btefeg SXeberberterfeuer* ©ag ©d)meljfeuer 
lifl bagjenige, welcheg flarf genung iji, biemei* 
fien Materien $ur @chmel$ung $u bringen* ©f* 
jfenfeuer nennet man bagjenige, beffen ©trffam* 
jfeit man noch bureb ben ©mb eineg ober etlicher 
©lafebdlge, bie bejldnbtg fptelen, reifet* 

©g giebt noch eine anbre TCrt beg geuerg, 
Weiche fe§r bequem $u fielen Arbeiten tfl , weil 
man eg ntd)t oft unterhalten unb wieber erneu* 
jtrn barf* ©ieß ifl bag geuer einer fampe mit 
jnnem ober mehr ©achten: eg heißtlampenfeuer* 
3Kan braud)et eg gemeiniglich nur bie 33dber 
peiß machen, wenn eg auf Arbeiten anfdmtnt, 
welche eine gelinbe unb langwierige J^ife erfor* 
bern* ©enn eg eine Vefehwerlichfeit |at, fo 
lijt eg bie Vermehrung ber J£tt|e* , 

Titte biefe unterfchiebliche ©anierenbag geuer 
einjurichten, erforbern Qefen bon berf$iebener 

4 ’ s ' 25du* 
* * " 
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S3auacf. rooto bie «Sefömfcung tooit 
Pen »ornefimftm unb not^rcenbigjlen geben. 

gjiati mu|3 in ben Öefen »crfd)tebene "ipeite 
ober ©tocfwerfe beobachten, welche abfoni 
berlichen ©ekaud) unb Flamen haben* 

S)ec unterjle ^hetl beS öfens , bet beflirnntC 
ijl bie 2Cfche aufäunehmen unb bet iuft ben3ug 
iu taffen, helft ber Tlfchenhcerb* $>er Afa)en* 
fteerb ijl oben mit einem ©itter bebecfet, bejfen 
©ebrauchijl, Mejfofclen,ober J?olr* fo manba 
<mjünbet, $u tragen* tiefer ^he^ §at ^en ,"JS 
men beS geuer^eerbs* S)er geuerheerb feib|t 
cnbiget ftch an feinem obern ^he'k 
tm ©tdben, welche in gleicher ^Öeite fcon ein* 
anber liegen unb quer über beffen ganzen Um« 
fang gehen; biefe ©tdbe bienen, bie ©efdfe ju 
Mten, in welchen man bie Operationen ma* 
chet* Set Slaum, welcher fich A>on biefenSta* 
fcen big $u ober)! beS ÖfenS erjlrecfet, ijl ber 
oberjle beS Öfens* CnÖlid) fmb einige 
£efen oben bermitfeljl einer 7(rt eines ©emolbeS, 
ba6 man Som ober Jpaube nennet, gan| be* 

^löte Öefen haben über biefes betriebene Öef» 
ttungen, als eine am 2lfd)enheerbe, 
iuft ben 3u^ lagt, unb woburch man bie We 
heraus jiehet, bie barauf gefallen ijl; es §at 
ben Slamen beS Öfenlochs; eines am geuerpeer* 
be, woburch man bem geuer fo, wie es 
tjl, bie giahrung giebt, es fceißt ber SKunb 
aber bie ^hüre bes geuerheerbs; eines an bem 
Öberntheile, welches ben ^als ber ©efdf e burcty 



C&eorie von CErfxumng ber <Defeit. 233 

gc^ett (affen muß ; unb eine« auf bem £)ome 
ober ber glaube bes Ofens, moburcb bas rußid). 
te ©efenber »erbrennltd)en ©aferien »erflieget, 
es wirb ber ©Dörflern genennet; enblid) »er= 
fdßebene anbere Öefnungen, in ben ur.terfd)ieb« 
licken ^beilen bes Ofens, beren ©ebraud) iß, 
bie fuft an biefen »erfdßebnen öertern burebju. 

] (affen, unb, ba fie leicht »erßopft werben fön= 
nen, auch jur ißermehrung ober SSerminberung 
ber ©irfung bes Jeuers bienen, unb es ju re= 
gieren, ba^er fie auch ben 9?amen Diegifier 'be= 
fommen buben. %Ue bie anbern Öefnungen 

| bes Ofens,. muffen auch wegen ber Regierung 
bes jeuers sugemad)et werben fonnen, unb »er. 

! toten burd) biefes ©ittel aud) bie ©teile ber 
SXegifrer. 

Um ficb einen richtigen unb allgemeinen <8e* 
griff »on ber QJerfertigung ber öefen, unb ber 
€inrtcbfung ihrer »erfebiebenen Öefnungen 311 
machen, bie jur Oßermeßrung ober ßJerminbe. 
rung ber ©irffamfeit bes geuers beßimmet 
finb, fo iß bienlid), einige ©runbregeln ber 
Skturfehre einjufüfjren, beren SÖafirfieit burd) 
bie Erfahrung bewiefen wirb. 

©rfNicb weis ade ©elf, baß bie »erbrcnnli» 
toen ©aterien nicht brennen unb ficb »ersten 
pnnen, als wenn fie eine frepe ©emein= 
pebaft mit ber fuft hoben , fo baß, wenn 
aud) einige am a(ferf)efrigßen brennen. Re jäh. 
ling auslöfd)en, fobalb man ihnen bie ©emein. 
fd)aft mit ber iuft benommen hat; baß folglich 
jbie wieberenfßanbene lufc ben ^3ranb ungemein 
l ‘ ' $ J erleid)5 
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«leichtert, unb ein ßeftiger <©toß b°n bct 
Der queer burd) bie entjünbeten SKatewn ge^ 
bemVuer, bas baraus entfielet , bte ßeßtgf 

SU« m. «• «Ä, 
2um anbei'« iß es gewiß, baß ßd) bte iufc, 

weldK entumbete Materien berußet, ober bet* 

$?»5 in, <««>. >f*-?Ä 
bem SßittelpunftebeS geuerSroetter «'tfen li, 
folalidi biefe erßißte unb leichtere luft notßroen# 

muß, um berjenigen 5U ma^e ' A V, 
nicht fo eiiufet unb lekßte iß, «nb bul“)( P 
etJcvc bcn ^lab einjuneßmen ßtebet, uxi^ 
ißt* bie anbre (aßt; baß folghd) aud),™nn man 
4uer in einem Svaume anjunbet, bcf'>en““-" 
Seiten ,1, außer in feinem Öber- unb Unterteile, 
wfchlofifen tft in biefem Dtte ein 3U9 ^er *u?f 
entfteßen muß, beffen 9iid,tüng oonUnten naJ 
^hm aehet, baß. wenn inan letzte 

SÄ# O-U i»< ’ Ä 
»euer gevögen »erben , unb ßingegen, . 
Jan fieVor bie oberße Öeffnung ßalt burd, 
cL ©erocilt getrieben »erben, b‘e ftc ebe? 

«■tr/ÄÄ 
tJÜET S»<*W&<«, 'af tu, ™«S 

.bigfeit einer gegebenen 
in roelcßpr SUdßung eS^ aud) J f 
met iß, um fo viel großer tmrb, « meßr bi ß 
Äläfiiae in enaern Staunt eingefdßoßen »tro ÄÄ * «W****^ 
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Stößigen vermehrt, wenn man es aus einem 
»eifern ©raben in einen engem gehen laßt. 

9fad)bem biefe ©rünbe einmai fefr gefegt, fo 
1 ftnb fte leid)t auf bie (Einrichtung ber Qefen am 
juwenben. £>as §euer auf bem gruerheerbe 
eines Ofens, ber auf allen ©eiten offen iff, 
brennet bet) nahe tttie bas in freier fuft. ©s 
hat mit ber fuft, roetd)e es umgiebf, eine ©e* 
meinfcbaft, welche bieferfuftverffaftet, fiel) ju 
erneuern unb es jureichenb ju erhalten, um bie 
gänjlicbe OSerbrennung ber entjünbeten gftafe* 
rien, bie if)m jur 9iahrung bienen, ja erleid)* 

I fern. £>« aber biefe fuft nid)f gerichtet iff, mit 
©cbnclligfeit burd) bas alfo befchaffene geuer 

bu gehen, fo vermehrt fte aud) bie -öeftigfeit 
beffelben nicht, unb lautes ruhig brennen. 

Sunt anbern, wenn man bas tffcfjenlocff ober 
bie glaube eines Ofens, bartnnen man geuer 
angejünbet hat, jumad)f, atsbann iff bie @e-- 
meinfchaft biefeS geuers mit ber fuft nicht mehr 
frei). SSBenn bas 'Jlfdjenloch jugemadjt wirb, 
fo »erwehrt man bet fuft ben freien Sugang 
jum geuer; madjf man aber bie Jjaube ober 
bas Siauchloch ju, fo »erwehrt man ber fuft 
ben Ausgang, welche bas geuer ausgebehnet 
hat, unb folglich muß folches geuer fd)wacb 
lunb langfam brennen, nur"glimmen unb auch 
mach unb uad) »erlöfchen. 

©topfet man brittenS affe Oefnungen bes 
Ofens ju, fo iff es augenfcheinlich, bafj baS 
peuer barinnen gar gefdjwinb »erlofchen wirb. 

QBenn 
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®cnn man »ierfens nur bie ©citenöfnun- 
aen bes geuetheerbs äumadjet, unb bas wen« 
U unb ber Oberteil bes Ofens offen ffnb 5 
fo iff flat, baff bie iuft, welche öuvd)bas X. 
Lief) hinein gehet, nofh»enbiger ®«fe ^ 
richtet wirb burd) ben Oberteil ^tnauö ju 
«eben, unb folglich eine Bugluft entfielen muff. 
Sehe burd) bas Seuer gehet unb es ffat'fec unb 

heftiaer kennend machet 
? ®enn fünftens baS Wenlod) unb bet Ober«, 
tjjeil bes Ofens, eine geroiffe fange haben, unb 
«Leber cJmbrtfdje ober prismattjehe itojw» 
»orltellen, fo iff ber ©trid) ber fuft, ba fte ih¬ 
rer Stung Ihvenb eines langem Daumens 
folgen muff, barinnwel merf lieber, unb folglid) 
muff btiS Jeuer mehr angeblafen »erben. 

@inb enblid) fed)ffenS ber Wenheerb unb 
Sberfbeil bes Ofens feine prismatiffhe ober cp» 
linbrifche Stoffren, fonbern entroeber pbtamn 
baliffh ober fonifd), unb fo eingerichtet, baff bie 
oberffe Oefnung beS ffffhenheerbs, »eiche auf 
ben Seuerheerb gehet, gröffer als bie Öefnung 
ber SSafe bes obern Hegels ober ©pijfaule iff, 
dSbenn muff ber ©trid) ber iuft, »etd)e beffan^ 
big aus einem gröffern Staunte w einen flang 
äu gehen gelungen roirb, merflid) 
werben, unb folglich beinBeuerb^groBte^J 
fanffeit geben, bie man bemfelben burch bie <£m 
rid)tung ber öefen »erffhaffen fann. 

SDie allergefchicf teff en Materien jur Srbauung 
ber Oefen finb: .. 35te SKauerjiegel, »eld)e»on 
leimidffer <£rbe unb ©anbe,mit®affer gemacht 
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werben. 2. ?^ottcrbe mit gepuderten SEHufc^cf* 
fcf)aa(en unb Gaffer permifcht, unb bei) einem 
jlarfen geuer gebranne. 3. ®aS ©tfen, bar* 
aus man alle öefen machen fann; aber mit 
tiefer SÖorfid)t/> tag man fic inroenbig mit 
viel ©pi|en verfemen (dpt, meld)e einen Ue* 
berjug oon ©rbe galten formen, tpomit baS 7 
^nmenbige biefer öefen »eiferen werben mug, 
um fie oor ber 5Birfung bes geuers ju per* 
magren. 

€iner pon ben gebräuchKchflen öefen in ber Sieoet* 
€§pmie, ifi ber fo genannte Sieperberierofen; erS”’ 
bient ju ben JöefMdtionen, bie in ber Sietorte * 
gemacht werben. tiefer Öfen mug fo gebauet 
fepn: '< r 

€r(Hicf), ba ber ©ebraudj bes 2ffdjenheerbs 
iff, wie wir gefe^en haben, ber luft ben 3Durd> 
gang ju geben unb bie 'Xfdje aufyunehmen, fo 
läuft man feine ©efa^r, wenn man iftm ^o^e 
flieht. 93ian fann ihn Pon jwölf bis jmanfg 
unb Pier unb äwanjig Daumen hoch machen, 
©eine öefnung mug femfich groß fepn, bamit 
man ©triefen £0(3 burchfdgeben fann, menn 
[man ein groß geuer haben roitt. 

3um anbern muf biefer 2lfdjenheerb feinen 
Öberthe« mit einem 9io|ie enbigen, be(fen Stäbe 
fiarf fepn mü|fen, bamit fie bie ©ewalf bes geu* 
erS auShalten fönnen. ®iefer SiofT jg &er 
©runb bes geuererheerbs unb jur ijattuna ber 
Sohlen beftimmt. ©s mug bafeibg in bem 
©eitentheile bes geuerheerbs, ungefähr bem 
Koffe gleich, «ine öefnung Pon einer anfidnbi* 

gen 
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aCn ©roße ferm, bannt man bie Sollten gemdtf)» 
fid) bineinbrüigen, unb mit f{einen ©d)aufel* 
Äen unö fangen bas geuer fierausmfjen rann: 
©iefe Oefnung ober iod) bes 8euer(>eerbS, muß 
übet beS flfdjenfKcebs feinem fei)n. _ " 

3um btitten muffen non fed)$ bid S« 
ober »ebn Saunten, über bem Stofte bes "Kfcben* 
heerbS, non Saumen ju Saumen, Oefnungen 
non sebn bis jwölf Hnien im Surd)meffer, tn 
bie ®anbe bes Ofens einanber gerabe gegen 
über gemad)t werben. Ser ©ebraud) biefer- 
öefnunge« iIVbie eifernen ©fangen ^nem ju 
bringen unb ju galten, worauf bie fXetorte Jti 
öeben fommen foll. 3d) habe gefügt, es fe* 
aut, wenn biefe Oefnungen »on unterfd)tebenec 
lobe waren, bamit fie ndmlid) nad) ben 9te« 
torten, bie aud) »on ungleicher £of>e fe?«, ran* 
nen gerichtet werben. *m oberjten «Kanbe tue* 
fes S)eils bes Ofens, welcher fid) »on ben et* 
fernen 0taben bis in bie£of>e erfireeft, bie cm 
wenig fürjer als bie fange »on bem Surd)mef« 
fer bes Ofens fei)n muß, muß ein halbrunber 
7Cusfcf>nitt fepn, baburd) ber ^ats ber Retorte 
berausgeben fann. üKan muff beobachten, bafj 
biefer 2CuSfd)nitt nid)t über ber ^ure bes geu* 
er »unb ?tfd>en^eer&s fer>n barf: weil, ba m 
|ais ber Retorte hinein fommf, unb folglta) 
bie Notlage gegen über fielet, eben biefe 35or» 
Jage fid) aud) biefen betjben Oefnungen gerabe 
gegen über beftnben würbe; woraus eine bop» 
»eite 95efd)werlid)feit entfliehen müßte,, bapp 
fe^r §dß werben unb bem Zünftler im 2ßegc 
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fepn mürbe, meinem ber frepe Sögattg ju btefen 
Spüren unterfaget mürbe. Tllfo muß biefe 
©c^arte fo angebradjt merben, baßUe größten 
S3allone, menn fte an bte Retorte lüftet ftnb, 
bte öefnungen beß geuer* unb 'Mfdjenbeerbeß 
Völlig frep laßen. 

3um vierten muß man §ur 93ilbung beß 
i oberßen beß Steerberierofenß eine ©ecfe 
t>on ber gigur eincö ©omß ober einer holen 
^)a(bfugel bon einerlei; ©urd)meßermttbemöfen 
höben. ©iefe glaube muß an drem unterßen 
Staube eine f)albrunbe ©cbarte haben, meiere 
bte grgdnjung ’ ber ©cbarte im Öfen 1(1, auf 
btefelbe gepaßt unb folglich mit berfelben eine 
ijtrfelrunbe Öefnung machet, moburd) ber Dvetor* 
tenfyats ge|en muß. ©er oberjle ?§eil ber 
l^aube muß auch eine runbe öefnung höben, 
jbon brep ober hier ©aumen im ©urebmeßer, 
guf melcber eine etmaß conifdje Dlohre boh gfei* 
cbem ©urebmefler unb brep ©aumen hod) ße* 
bet, melcbe ßatt ber geuermauer bienet, bem 
ptoudje ben Büßgang $u geben unb ben ©trieb 
per iuft au befcbleuntgen. 9ttan fann biefe Öef* 
tung, menn eß nof^ig iß mit einem platten ©e* 
!fel jumacben. ©a außer biefem bie Jpaube 
etd;flicb muß meggenommen unb mieber auf 
ien Öfen gefegt merben fonnen; fo muß fte auf 
m ©eiten mit a«>oen Jpanbßaben berfehen fepn; 
penn ber Öfen bon einem örte aum anbern ge* 
ragen merben fann, fo muß er and) annßben 
em Tlßbett* unb geuerbeerbe mit a^oen einan* 
er gegen über ßefjenben ^an&baben berfe§en fepn. 
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qum fecbftm enblid) muß er eine fegeiförmig« 
3tö|re buben / ungefäjr Drei) $«J 
untere Öefnung groß geramg #, bie 
Der obeiften Defnung ber J?aube emjune^raem 
«Blan paffet biefe Slöfwe auf bie glaube, wenn 
S Äl W « S»«> «Wf * ®lf ””9 
bat; fte gebet oben in einer ßumpfen ©ptfe ju, 
roeldje mit einem Scd'el oon ungefähr jween 
Säumen im Surd>fd>nitte bebeeft werben mußt 

Tlußer ben Öefnungen, welcher wir wegen beS 
SXeoerberierofenS gebaut traben, muß er noa> 
einige fleinere bep bem Jifd)en = unb geuer^eerbe, 
bep bem Oberteile unb ber $aube baben, web 
Ae alle oermitteiß irbener pfropfe leid* Per. 
ftopft unb wieber muffen geöfnet werben fon. 
nen! ®iefe Öefnungen fmb bte SKegiffer be« 
Öfens, unb bienen, bie ®irfung beö geuer« 
2) ben pou un6 eingefu&rten ©runbfa^en ein* 

äUr©enn man will, baß bie ®irfung beö Seüj 
ers febr orbentlid) unb lebhaft fepn foü, fo rw 
San bie ©palten, weldje f.d> iwifaen ber > 
fnmmenfüaung ber Jjaube unb beö öfenS ßnben, 5 5 »5. a <» *« 
tunben Oefnung, baburd) er geltet, unb niemals 
St ausgefüllt iß, machet mit angefeud,tet« 
©tbe wohl perfleben, unb enblid) aud) bie öef 
nungen, woburd) bie eifernen ©fangen ge&ett 

it)cld)c bk Sktortß tragen* ^ 
& iß gut, baß man in einem faboraWru 

einige Dieoerberieröfen pon unterfcbie0ltd,er©r 
% |abe, weil biefe Oefen ßSerbaltmß mu be 
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Retorten fabelt muffen, metcfer man ftdf be* 
»ient. Sie Sietorte mug ben Öfen folcfergegatt 
pusfülten, bag nur ein Sauinbreit Sfaum jmü 
Wen ifr unb ben innern «JBanben beffelbenöfens 
pteibet. > 1 

Unterbeffen wenn man bie Sief orte bem alter- 
lärfgen geuer ausfefen tritt, unb »ornefmtidj 
tag bie ijtbe mit einer g!eid)en (gtärfe auf alte 
fre stielte, |i> fetjr auf bas ©erodlbe ats auf ih* 

ifn ©runb tuirfe, fo mug man einen grdgern 
Kaum jroifcgen igr unb bem Öfen taffen, weit' 
nan atsbenn biefen Öfen bis oben an bie Jfjaube 
hie Äoften ausfutten fann. SSBenn man (ner* 
eit einige ©tücfen Jgtotj in ben Ttfcfenfeerb 
pirft, auf bie geuermauer ber glaube bie feget- 
Einige fXofre feft, unb ade öefnungen beS 
l)fens, bis auf bes 2(fcf)enfeerbs feine, genau 
erftopft, fo bringet man bie grdgte Jjtfe luire» 
ie, bie ber Öfen geben fann. 
Ser Öfen, beffen 33efd)reibung mir gegeben 

sbeit, fann aud) ju unjafljg anbern djttmifcfen 
rbeiten bienen. CDtan fann jfaft ber Jpaube, 
jr n>oft einen Jpetm barauf fefen; attein ats- 
nn mug man mit eingeroeiefter Öfenerbe ben 
imjen Sfaum jmifefen bem Saucfe bes ietmS 
iib bem «Xanbe bes öberttjeils »on Öfen genau 
rflopfen. Senn auger biefer OSorficftigfeiC 
urbe bie £i£e teieftfief bis ju bem £ute fom« 
pn, welchen man fo riet ats möglich, frifd) tu 
(ten fid) angelegen fepn (affen mug, bamit 
m bie »erbiefung ber Sämpfe erleichterte. 
>an barf atfo bep biefer ©etegenfeit (eine an* 

Q bere 
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bc« Öffnungen an bem geuerfceerbe laßen, als 
biejenigen, melcfje an ben ©eiten fmb, unb bod) 
muß man aud) biejenigen nod) nerßopfen, roel- 
rfienad) beriOorlage gefym, 
^ SWanfann aud) auf eben biefen öfenemeÄap- 
fel ober irbene ©d)i#l mit brettcm 9{anbe (leb 
len, n>eld)er ben ganzen Oberteil bebedt, A 
n>eid)e man ©anb tfcut, um tm ©anbbabe | 

fcCSan”fann bie jur Tagung ber ©eßiUirgq 
fäfie bejiimmten eifernen ©fangen roegneßmj? 
!mb barinnen niel Operationen mad)en, meldn 

SST»" Im*» ®r“ "f“w" 
STac einem «Borte, biefer Öfen >Ü «mer »J 

ben bequemften, bie man nur fjaben fann, uti 
beiTen ©ebt'aud) fid) am roetteften erjlrecft. 

ctmiclj W©cbmeljofen iß bajubeßimmt,.beM 
«• (ci-nrellen ©ubßanjen , alb ben ÜKetallen uu 

erben bie aUe^eftigfle ^ileerfa^renjuallet 
SWan braucht benfelben mdß jum “ 
er wirb nur bei; Galcinirungen unb ©d)indäm 
gen gebraucht; man barf alfo ferne anbere & 
fäfie nehmen, als ©dnneljttegel. 

WVd)enf>eecb biefes Ofens tß non besSRj 
«erberierofenS feinem nid)t unterfd)ieben, a 
baß er höher iß, bamit ber geuerßeerb benÖDai 
ben beS XunßlerS bequemer fei), med an bteßi 
Orte alle bie Operationen biefeS Ofens gefcb 
hen. 35ie Jjöße biefes 7(fd)en^eerbs muß jol 
lid) ungefähr brep guß fepn; btefe 
fet ifcm aud) ben «ori^eil, baß er gut fuß J 
Jet, ' SRanfann.i&n biefertnegen unb ju Sol 
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er ©runbfäfe bie mir eingefufjft faben, auf 
ie 2Crt bauert, bafj, ba feine Greife twn Unten 
ad) Oben unbermerft abnimmt, bie Oefmfhg, 
«leb« nach bem Seuerfeerbe gefet) fleiner ifi 
iS bie unten. 

©er 2lfd)enfeerb enbet f?ä> bet» feinem eberffeit 
'.feile, wie im fXeberberierofen mit einem gro* 
en 9tofie, ber bem geuerfeerbe jum ©runbe 
ienef, unb fefrr ftarf ferm muß, bamit er bie 
Jemalt bes geuers ausfalten fann. ©emeini» 
lief) giebt man ben innwenbigen ®dnben bie» 
jS Ofens eine elpptifcfe dfrümme, wfil tiefDieß* 
infller beroeifen, baß bie Oberflächen, roe(d)e 
iefe krümme faben, feftr gefd)icft finb , bie 
sonnen, ober §euer|Traflen jurücf ju werfen; 
bajj.fte, wenn fie einanber in einem fünfte 

per auf einer ünie begegnen, bafelbft eine ge. 
altige $ife ferbor bringen. 2lllein fierju 
äffen biefe Oberflächen fefr glatt fer>n; welcher 
itortfeil ber innwenbigen Oberfläche tiefes 
fens, ber bon €rbe iß, fcf)werlid) gegeben 
prben fann; auferbem , wenn man fie aud) 
aft mad)en fönnte, würbe bie gewaltige 3Bir» 
jng bes Feuers, biebiefer Ofen ausfaltenmuß, 
i! ©latte in fefr furjer Seit jerflofren. ©leid). 
>&l bie el(i)ptifd)e §igur nicht ganj unnüf. 
i), weil wenn man bie innwenbige Oberfläche 
f Ofens glatt ju falten beobachtet, fo bielal* 
iglid) iß, fre.bennod) jiemlid) biel JP)i^e jurücf 
rft, unb fie gegen ben S&lrttefpunft bereiniget, 
©iefer §euerfeerb barf nur bier Öefnungen 
«n. grfilicf bes 2)io|f@ feine, bie ju bem 

Ö » ^fdjetv 
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Tlfdjenheetbe gehet. Bum °»^ern eme .^ure/ 
bie SAeilS an bet feeite, thetlS vorn tji, bie 
Noblen unb ©djmeljtiegel lunein ju fd)ieben, 
unb fte mit ben Sangeg ju y btefe 
Qefnung mufi mit einem ©fenblec|e, bas um? 
roenbig mit leime überzogen i|i, «nb anjrooen 
Tingeln banget, bie im Ofm feft 3e™d)t 
aenau jugemad)t roerben fonnen. ptitten« 
S« biefer S&fltt ein fdjiefes fed>, meberroarK 
nadj bem Orte gerichtet, roo bet .@d)melätte^ 
femi Ml 35er ©ebraud) biefe$ iod)e6 tfl: / baf 
£6 bem Zünftler gtet^eit giebt, ju ™*erfu.7* 
ebne ba|l et bie Sböte bes geuetbeetbs etoj 
batf, in roas für einem ©fanbe bie unCagn# 

- tiegel bejinblid)en SRateclen ftnb. ©t*f« ^ 
rnufi Pevmitceifl eines Pfropfs w« <£tbe M 
*u perftopfen unb roiebet ju ofnen fern, *3$ 
tens eine tunbe Qefnung uon ungetane brepf 
Säumen an bem Oberteile ober bem (Öeroott 
Des DfenS, roeld)e, rote bie Qefnung an bi 
Äaube bes DveperbcrierofenS, tn eme fcgelfo 
mige SRo^re auSactet, ungefaßt brep Saum 
lang unb batju benimmt i(l, baf |te in cenl 
gelfbrmigen ©ang gefü^ret roerben fann, t 
mir bcfdjrieben haben, unb auf benOfengefe 
wirb; wenn man bie ®icf|amfeit beb $e * 

*mnnmn*ftch biefesQfenS bebienen unb 
nen ©d)meljtiegel hinein fe|en null, fo muhf 
einen irbenen ©cherbel auf ben SXoji fe|en, « 
ein wenig breitet, als bet löoben bes ©cbm( 
tiegels ift. liefet ©djetbel bienet, ben©d?m 

‘ V 
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jegefju tragen unb i§n über ben Dioß ju hak 
>n, er muß jmeen Saumen fjod) fepm >2(ußer 
jiefer Verficht mürbe ftd) ber SBoben be$ 
bthme^fiegels, ben man unmittelbar auf ben 
|\of! fe|te, nicht ^ureti^enb erf)t|en fonnen. 
Ml er allezeit bem 3a<|e ber falten iuft ausge* 
‘|f fei;n mürbe > bie burch ben ^fßbenheerb 
itn fdmmt* 9)?an muß aud) beobachten, baß 
tanbiefen ©gerbet jubor glüenb mad)e, ehe 
iian felben auf ben $foß feget, um ^m affe 
'•euchtigfeit ju benehmen , bte er haben mochte, 
nb menn fte ben ©‘chmeljtiegel tnber Arbeit be* 
p^rte, baburch bte 3^fpringüng berurfad)en 
5nnte. - >. - ■ r. yl .. , 

| £Ütr haben, ba mir bom 2ffchenheerbe gere* 
et, aufagenbergefien, baßer, außer ferner 
f&üre gegen bte Glitte feiner Jpo^e nod) eine 
feine öefrtung hat, moburd) ber ©dmabel ek 

hoppelten 23lafebalg$ gehet, ben man fpie- 
n (aßt, nachbem man bie 5hüre genau ^uge^ 
lacht, menn man bte ®irffamfeit bes geuers 
jS 51m dußerßen ©emalt bringen mitt* 
Sie ©cßmiebe iß metfer nichts als eine unge« 

W bret> guß h^h* SBtouer bon Stegelßeinen, 
if beren oberfter gldcße bie ^Kogre eines großen 
»ppclten 33fafebalgS feine Ovtchtung hat, ber 
if bie 2frt georbnet iß, baß ihn ber jfünßler 
it einer £anb leidlich Riegen fann* 3Mn 

het bie Voglen auf ben Jjbeerb ber ©chmiebe, 
m an bas Sftunbloch ber 5Ötnbrdhre, manbe* 
liget fte, menn es nothtg iß, bamt ße burd) 

In 2Btnb bes 23lafeba(gs nicht meggefuhret 
& 3 merben. 
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meroen, 
burd) Sieäelfteinc * f T” S 
atsbenn ben SMafebalg fpielen lagt, 
man bas Seuer begdnbtg tn bet gcogtm ^at*9* 
feit. S5ie@chmiebei|i»om@ebrauche, wenn 
man itgenb einer ©ubganj einen grogen öra* 
ber i>i|e gefegroinb geben will, ober wenn.m 
notbig ift, bamit ber füngier bie 5^^el£ &N 
be, bie DJiatcrien, roeldje er jur ©cbmeijung 
ober Giafctnatton eingefe|t, oft ju berühren. j“ 

*mh 35er tfapettenofen iji derjenige, w 1 «*WW 
fcnoftn. man bas @# «nö @ll&er'. «ermittelff 

«glcneS, »on ber 93ermifd>ung jeber metaUijcb« 
©ubganj reiniget, tiefer Öfen mug eine f 
groge J?i|e »erfchaffen, oagec bas^iei^u © ^ 
machet, unb mit bemfeiben alles, toaS bie »4 
fommenen COietaile »on irgenb einer»ermt 
fd)ung bei; fiel führen mögen. 35tefer Jfe» 
mugalfogebauetfepn: , f ,,jj 

<£rfflid) mug er »on feljr bicfen gifcnplatten 
ober »on ber gemachten <£rbe, bip m ■ #» ^ 
öefen angejeiget haben , ein mere<ftd)teS 
|oles girisma machen, beffen ©eiten «ngefa, 
einen gug breit , gegen je|n bis etlf Raunte 
bod)ftnb, ineldje oben jufammen laufenunbcit 
göpramibe machen, bie in ber -^ohe »on fie 
'bis ad)t 35aumen abge|lu|tigunb fid) burd)ei 
Öefnung »on fteben bis acht 35«in«J 
i|ren TCbt^eifungen enbtget. 35er Unterth 

, bes Prisma roirb mit einer ?»iatte »on eben t 
sjRaterie, barauS ber Ofen gemacht tjt, 9«n 
get uno jugemacht. n,. 
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3,um anbern ißtn einer ©eite biefes 9>riSma, 
indmlid) berjeragen , roelcße baß 93orbertf)eil 
bgeben foU) eine öefnung bvet) bis hier Sau* 
lien ^od), unb gegen fünf biß' fed)ö Säumen 
reit Siefe Öefnung muß allezeit na^enm 93o* 
ienfei;n^ es iß bie SJwre bes 2(fd)ertf)eerbs* 
Inmittelbar über biefer Öefnung leget man einen 
fernen fXoß, beßen ©tdbe einen falben ©au= 
ten btef im 93ierecfe fmb, in gleicher ®eite 
d)t biß neun hinten bon einanber unb fold)erge* 
alt geleget , baß jmeene bon i^ren ®infein ein* 
aber aufben ©eiten entgegen ßnb, bie be^ben 
rtbern aber nad) bem obern unb unterm ^eile 
>rid)tet ftnb* Surdj biefe ©tellung, ba bie 
5tabe bes 9loßS gegen ben $euer§eerb nur ab* 
ingige öberßdcfyen fjaben, ber|inbert man, 
iß bie Tlfcfye unb attju fleinön Meißen nießt ba 
;gen bleiben, unbberiuft, röeldje burd; ben 
fd)enf)eerb fomrnt, ben ®eg berßepft* Sie* 
t .%)ß enbiget ben ^[feßen^eerb an feinem 
bertfjetle, unb bient bem Seuerf)eerbe $um 
'runbe* 
Sgm briften iß brei? ober oiertefjälb Säumen 

»er bem Dioße in ber QSorberfeite bes ÖfenS 
aeanbte öefnung, roefdje ftd) in if)rem öber* 
eile in einem £3ogen enbiget, unb folglich biefe 
gut* eines falben Sirfelö £at: fte muß in %* 
m Unterteile hier Saumen breit, Unb in ber 
litte bierte^alb Saumen §od> fegin' Siefe 
ifnung iß bie $£üre bes geuerl)eerbs ber an* 
rn öefen rnd^u einerlei; ©ebraudje beßtmmt; 
^nn mir bie Spanier ßcfy biefes öfens ^u be= 

/ Ö 4 bienen, 
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bienen, etftaren, fo rooflen »irfagen, n>etd)es 
iftr wahrer ©ebeauef) i(L ©inen Saumen über 
bet ^^üte bes ^euetheetbs, in. bem 33otbettheuc 

öfens fmb $wep iocher angebracht, unge»^ 
fd^r einen Saumen im 3Durd>fc^nittc, unb bier*a 
tebalb Saumen bon etnanber, auf weld)e ßwdjp 
anbre focf)er bon gleicher ©rd£e treffen, bte tjfl 
fiintertheilß biefen gerabe entgegen angebracht 
fmb. Iteberbieg ift noch ein fünftes iod),, boi 
gleicher ©rope ungefähr einen Saumen uberbc 
^hüre bes 5euerheec^* 5ßtr mallen bon bet 
S3cflimmung biefer Defnung reben ^ menn wu 
bie Planier befchreiben werben, wie man ftc 
biefeö ÖfeuS bebient. 

gum bierten ftnb an bem SSorbertheue u 
öfenö bret) eiferne Sanber; babon baö eit 
unter ber bes 2Cfd)enheerb$ tfi, bas at 
bre ben ganzen 9vaum jroifchen ben $fmren ^ 
7(fchen--unb geuerheerbs eimummt, unb bai 
britte feinen g>la| unmittelbar, über ber tym 
be$ §euerheerbs Sie Sanber muffen bot 
einer ©efe beS 33otbertheils bon Öfen bis ju bei 
anbern reichen unb barauf mit eifern STieten fefl 
gemacht fepn, fo baß ihre Sldnber, welche be», 
Shüren gleich finb, ein wenig bon bem J£>aupf* 
ofen abjlehen, unb eine Stinne bon guge m 
<hen, barein man eiferne 2Med)e fehtebet, bi 
*wo tkrenbes DfenS, wenn es nolhis *{*/ * 
mit ju $umad)en* Siefe $wei) eifernen Sle< 
muffen iebes mit einer ^anbhabe ober «yenn 
berfehen fe^n, bamit man fie bejlo bequemer be* 
wegen fann* ßs muffen berfelben ben tebee 
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| 5fiuw jwep einanbet gegen übet fet>n, unb in 
bet* mitten bet ‘S.hüoe 3«abe über einanber paf« 
fen, bamit felbe ganj fefl jugemad)t werben. 

■ ©ie jroeen eifernen ©chteber jut ?hüre beS geu» 
erbeerbs muffen an ihrem .Ofoert^eife burchhü 
tyerf fron, bet eine burd) eine ©palte ungefähr 
itno firnen breit, unb ber anbre burd) eine halb* 

1 cunbe Öffnung einen ©aumen f>od) unb gegen 
jroeene breit. ©iefe Öffnungen muffen fo atu - 
gebracht werben, baf? feine bavon auf bie ©ju* 
re bes geuerheerbs triff, wenn biefe 3ween©d)ie* 
ber fid> in ber Sttitfen jufammen fügen, biefelbe 
$u }umad)en. 

günftenö inufj man ben Öfen von obenfiet 
| ju enbigen, eine fPpramibc von eben ber Materie 
wie ber Öfen §aben, weiche viereefigt, 
brep ©aumen hoch auf einem ©runbe von ftc« 

; ben ©aumen ruhen muff, weicher ©runb jttfi 
ouf bie oberfie Öffnung bes öfensS paffen rnujj; 
biefe fPpramibe muff wie ein Diohr juiaufen, von 
brep ©aumen im ©urcbfdjnifte, ungefähr ^mee* 
tte hoch, fafi eptinbrifeh ober hoch hot* fegeiför-- 

iinigen gigur ein wenig nähernb. ©iefes Diofir 
I bient wie in ben öefen bavon wir bie Vefchtei* 
ibung fchon gegeben haben, ben f(einen fegeiför« 
migen "Muffah ju tragen, ben man ihrem öber-- 
fheiie aufeft, wenn man bem geuer mehr ®e-- 
ifvait geben will. 

©er aifo verfertigte Öfen ifl im ©fanbe, bep 
«Uen Verrichtungen, baju er befiimmt ifl, tUSOitiffel. 
btenen. ©ieichwohl muß man, wenn man ihn 
gebrauchen will, noch ein ©tücf haben, weiches, 

c ' 'ob 
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bennoA in allen Operationen not|ig .tff, ®» 
man barinnen »ottfütjrt. £)iefeb <© u - , 
ffimrnt, bie Spellen 

•Jsyrtti* *“»n2 
unb fed)S ober fteben lanfl «d)tet matv »n g . 

FntSTsrn-- 
man faff m ^.<2Üli&4,,ma«u «tan 

i 

aatbetJ^i^Vläft man ganj off 
mngen unb bas anore vno p 35’xt 

»u ©fef* ifl«, !»anX| Äi6e .u 
Muffel ifl beffimmt bie afeffeft#^? L 

rsri?L‘ÄT«Ä - 
fcW bte ©ematt beb feuere5 ™'f. | 

5$»S,#Swf t 
burd) bie oberffe Sefnungin ^enOfnb ^ 

unb auf peene eiferne-®tab^| <£« beö 
in bie Öefnung ffecfet,_bieunur ber 45 ^ , 

geuerffeerbs finb. ®ie ^ r 
©tobe bes Seuerffeerbs gefeftLj ^ J 
2trf, baff if>r offnes €nbe nad) biefer *g« 

| 
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unb mit berfelben lufirf merben farm. 
9]ac^ biefem ffeffet man bie ji'apeßen barauf, 
bann fußt man ben Öfen jroeen bis brep ©au« 
men über bie Sßuffei mit ffeinen ctroati ©au-- 
mensbicfen fb'ofjien / bamttfie fid) beßrr um bte- 

! SKuffei §erum fd) icfen unb if>r pon aßen Seiten; 
eine gleite £i£e geben, ©er »ornefjmße 9fu* 
|en ber Sttuffel iß, ju twljinbern, baß bie 2ifd)e 
unb jfofßen nid)f in bie ifapeUen faßen, roeicfyes 
ben Operationen, bie man barinnen madjf, feftr 
nadßfreßig fepn mürbe; beim bas Q3(ep, roei« 
<&? ju ©lafe merben muß, fonnfe foidjes niefß, 

i meil ihm bie unmitfeibare 93erüßrung ber dich« 
ien fein 93§iogißon beßanbtg miebergeben, unb, 

| bas SMepglas,. roeießes burd) bie Ä'apeßen. brin¬ 
gen unb gejfen foß, bar,ju unuermögenb merben 
mürbe, meii bie dfdit burd) ihre ßSermifcfiung 
ifnn eine ©eefe unb Sdfjigf eif geben mürbe, roei« 
epe in tfmi bie ©igenfdjaft »ernidßen, ober me- 
ntgftens merfüd) »erminbern mürben, ©ie 
Oefnungen, meieße man in bem unfern 5bei(e 
bet SOiuffel idßt, bürfen alfo nid)t fo fjod) fepn, 
baß bie -Kopien ober 7ifd)e baburd) hinein faßen 
fönnten; ber ©ebraud) biefer öefnungen iß, 
baß bie £ife unb in ft baburd) befio ieid)ter tu 
ben .ß'apeßen fommen fann. ©ie SKujfei iß 

porn gan^ offen, bannt fie bern Äünßler bie 
0rep£eit laßt, ju unferfueßen, roas in ben ^a- 
peflen »ergebet, fte ju beroegen, ihre -9Mäße iu 

m* 
affen,, 

ro 
raucfyuncj 

vit i^iarerten t)metn$utrücjm Knb auci) ber iuft ben frepen Zugang j 
>elcpe nebß bem Seuer $ur noifiroenbu 
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taurf)ung unb ©laßmac&ung beß W<9«' * 9" 
trage« mufc «>dd>c iwfc>- «*«« f“ m^*#^ 
retlenb erneuert würbe, wegen ber welch 
Sdmpfe barnit ftc betaben würbe, unb mU 
6e ibr md)t oerfiattefen, neue ju ertragen, 
„noermögenb toare, biefe ©irfung fceroor ja 

^ Sie kegierung beß geuerß in biefem Öfen 
ift auf bie attgemeinen 3legetn gegrunbet, bie 
roir wegen aller Oefen eingefu^rt §aben; ®etl 
aber einige «eine Unterfd>iebe babep fmb, unb 
jum glücfliefen Erfolge ber Öperationen, bte 
man barinnen mad>et, fwdtf lld> ***' baj 
ber ^ünfHer fd)(ed)ter SHngeß £ert 
©rabe ber $i|e fe», fo 
Karen, wie er eg machen rauf, biefelbe entwebe 
1U »ermebren ober ja »errainbern. 
1 ®enn ber Öfen mit Äoblen angefiillet unb 
enaestmbet i(l, unb man bte £f)ute beß 3lfd)en- 
feeerbs gani auf, unb beS geuer^eerbßfeine ge« 
nau jumacbet, fo wrmefcret man bie ©u: fan> 
feit beß geuerß; wenn man ubetbief? auf bem 
OberteilfeinenppcatnibalDecfelfe|ef/ ««bb» 
fegelförmige 9lb&rc baju fuget, fo wirb baß geu- 

^ 5Beit! bUSÖlaterien, weld)e m biefem Öfeti 
finb auf allen ©eiten, biß auf ben 93orbertf>ei, 
ber nach ber beß Seuerbeerbß 04« , mit 
geuer umgeben finb, unb eß gatte gtebt, ba 
Ce aud) oon biefer ©eite bie ®irfung beß geu 
erß erfotbern , fo braud>et man btefw ©eie« 
genbeiten ein eifern geuerbeefett, bem man ine 

!' 

1' 

■ü 

m 
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Sonne unb ©röße biefer $(wre geben fann. 
SWan füllet es mit glüenben Sohlen unb fJellet 
es unmittelbar »or biefe öefnung; unb aiSbenn 
roirb bie #i|e nod) mefjr »erme^tet. £föun 
fann biefe -$ülfe im Anfänge bcr Operation an« 
roenben, bie -Öifje ju befcbleunigen unb befto ge= 
fcßroinber ju bem ©rabe ju bringen, wo man ftc 
baben roill, ober roenn man ein fe^r heftiges 
«euer in einer 3eit notjjig fwt, wo bie fuft roarni 
unb feud)t tff, unb bem §euer nicht alle nötbiae 
SBirffamfeit geben fann. i 

SWan »erminbert bie $i£e, wenn man bas 
Seuerbecfen roegnimmt, unb bie SEjüre bes gern 
erljeerbs fe(f jumacht. 2Ran machet fie noch 
grabroetfe geringer, roenn man bie fegelformige 
^öhre bes Oberteils roegnimmt, unb nur bie 
*f)ure bes geuerfjeerbs mit bem burd)lod)erfen 
S3(ed)e ber fleinffen ober ber graten Öefnung 
jumacbf, bie fPpramibe roegnimmt, unb bie 
S.pure bes 'Mfdjenheerbs entroeberjum 5f>eil ober 
flonj jumadjet; unb enblid) roenn man bie 56üre 
bes geuerfjeerbs ganjlicß aufmacfjt; allein als* 
benn bringet bie falte fuf* bis innroenbig in bie 
SKuffei, unb mad)et bie Kapellen fo fait, baß 
man feiten bei; irgenb einer Operation nöf&ig 
paf,_baju ju fommen, Sßenn man rodhrenb 
ber Operation roafjrnimmt, baß bie üftuffel an 
eungen Orten fait roirb, fo führet man einen 
«fernen Stab burd) bas iocf) über berSfiürebeS 
Seuerheerbs in ben Ofen ein, unb rühret bie 
f °9‘en auf nKerjwnb 'äu um, bamif fie fiel) bef» 
fer legen unb bie geladenen 3roifcf)enrdume aus» 
fuUfti formen» 



■rat 
Jt 

•ft 

a ci ncunje^ntcs Äapitcl. 

ffg iß bienlid) ju bemerfen, baß außer bem, 
«,aö wir wegen ber Mittel, bie ®tcffainfnt 
tes Reiters in bem Äapellenofen jii permehren, 
flcfafct haben, nod) viel anbre Urfachen beptre* 
ten föntten, ben Materien, bie unter ber 9Kuf« 
f finb, einen ö^ern ©rab ber ^|e j« »er- 
Saffen;4 © ie tleiner bie Muffel iß, te gm* 
fier unb ja6ireid)er finb bie «eher, btebartn« 
Ln finb, um befto mehr jie^et man bie 
«egen ihren ©runb ober Jjmtertheiljurutf, unb 
um fo viel mehr empßnben bie bartnn; enthalte» 
nenWaterienbied?i|e. liefet Ofen iß, außer 
ben Operationen, bie in ber Kapelle gemacht 

erben, nod) 31t Pielen d)t>mifd)en ©rfa^rungen 
fehr nü|Ud) unb auch nothwenbtg : be^let^en 
finb s. I. btejenigen, weiche wegen oerfd)iebenet 
©lalmachungen unb Wetatte gemacht werben. 
®enn man ftef) helfen bebienen witt, fo iß es 
gut, weil er won feiner großen £ohe iß, ba| 
man ihn auf eine SKauer fe|t, welches ihn nach 
ber £anb beS tfönßlerS bequemer macht. 

>a« ■ S)aS fampenfeuer iß, wie wir gefaget haben, 
mn> allen Operationen fehr nuflid)> welche einen 

mäßigen ©rab ber £i|e, aber einen lang anh_ab 
tenben erforbetn. £>er Ofen, helfen man ftd) 
bebient, bepm fampenfeuer ju arbeiten, iß f h 

, einfältig; es iß ein bloßer holer Spbnber, fünf, 
lehn bis achten 25aumen hod), unb fünf bis 
S)S im Surchfchnitte': er hat in feinem inner« 
Sheile eine jiemlid) große Oefnung, bannt man 
eine fampe bequem hinein bringen unb wieber 
heraus nehmen tarn. SDiefe iampe muß bre* 
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ober »ier Sacfte (jaben, bamit man mebc ober 
fraenigee Spt|e maefen fann , naefbem man me* 
niger ober mefr Sad)fe anjünbet. 2fufevbem 
muf bteferÖfen »iei Heine foeferfaben,bamit 
bie flamme ber Jumpe fuft genung habe unb 
md)t »erlöse. - 

2fuf bem öbertfjeife cuftC ein Sccfcn, fünf bis 
fed)S Säumen tief, meiefeö jwfi in ben Öfen 
paffen unb burd) einen Sianb, ber bps Öfens 
feinen ganj bebeeft, erhalten werben muff;,bie* 
(es Secf'en t|i jum ©anbe, burd) beffen gwi* 
fefenmittei man bie Jpifse biefes öfens gemeini* 
giid) geben lagt. r . ■ • 

SRan'muf? auf er biefem eine Secfe ober Jpau-- 
be mit bem Öfen oon gieidjerSttaterie unb giei* 
d)em Surd)fd)nitte mit bem ©anbbeefen fjaben, 
weiefe feine anbre öefnung bat, als ein foefan 
ifrem unferfien Sianbe, bas faff bie gigur eines 
ganzen Birfeis (jaf. Siefe Jpaube iff eine 2frt 
berSleoerberation, welcfe bie djife jurücf f>dit, 
unb fie gegen ben Saud) ber Sieforte rieftet, 
benn man braueft fie nur, menn man in einem 
©efdfe »on biefer 2frt, bie Sefiiliation ma* 
efet. Sie unferjie öefnung bient jum Surcf* 

! gange bes Sietortenfwlfes. Siefe'J^aube mufj 
mit einem dfenfei ober Jpanbffabe »erfefen fepn, 
bamit fie leieft roeggenommenunb aufgefebt mer* 
iben fann. , v 

Me ©efafje, »ornefmiidj bie giäfernen, unb 
bie fefarfgebrannfen irbenen, jerbred)en leid)t* 
iidj, menn fie in eine jdflinge Jf3i£e ober jfdite 
fomroen: £>afer fommt es, bafj man fie oft,.. 

wenn . 



neunsefytttes Äapttel. 

mmn ftc mtfanaen, ftd) bn ^fen/ ^rfPr'n3?f 
unb ba(? eben'biefcö gefd)ie|t, n«nn ft« 

fe|r |eig fmb, unb £nCroesbe^ulJ^“if/?uV 
Lj nLn in Öfen leget, ober burd, bte falte iuff, 
bie hinein ge|en farm, falt gemacht roevben. 
% ift fein anber Mittel, bie erftc »on biefen 
SSefdftverlidjfeiten 511 verhüten, als bafig» 
©ebulb |at, unb fie fe|e langfam «nb iiufen , 

weife faft unvermerf t h# 
nermeibet man, wenn man ben -Saua, oer ^e 
fdfie mit einem teige überlebet, meldjer i|nen, SKSi*, 
“ÄSÄ««1, «<®«'f 
foiu ubeejieben, i|f eine ft3ermtfd,ung vom t|o» 
ne Öfenerbe feinem @anb, geilfpannen ober 

’ neftofienem ©lafe, ge|acften Jfu||aven, alle« 

roabtet auef, bie glafemen ©efafje »iber bre © 
roalt bes geuerS unb lajjt fte ntd)t letdjtltcb 

PC©« ift, wie wie gefaget |aben ,faflm allert 
©eftillationen ein tvefentUd>eS @tucf, ba^J?“n 
ben Aals bes lüeftilliergefafjeS, mit ber Sßor» 
tage ihrem, in tveldjen er gebraut mtrb, genau 
mit änanfcer vereinige uni) t>erbmbe, bamtt b 
Smpfe nicht in bie fuft verfliegen «nb 
ren geben, »iefes gefebiebt am befeen burd, et» 

ne ^ic «dfrigten unb nicht alljugeiftigen Tranu 
pfeaußubatten, ift fd,on genung, mm man 
«m ben £als ber ©efdfte nur etmge ©Wtfeg- 
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pier feget, unb fie mit orbentlichem leime ober 
Gleißet be(ireid)t. 

2Benn bie ©dmpfe fcharfcr unb geiziger finb, j) 
fobebient manficbberSJlafen, roelche man lange im 
Söaffer geroeid)t fyxt, unb, roeil fieeine Krtbes ng= 
türltdjen leims bet) ftch fpaben, bie gugen bet ©e* 
fdße julanglid) »erbinben. 

®enn man nod) burchbringlichere ©ampfe ju= 
röcf ju galten hat, fo famvman mit Äalfe unb 
einem leime, et mag non ipflanjen ober gieren 
fcpn, als ©perroeifj, Sifd)erleim u. b. einen ?etg 
madjen, roeld)er eine lufirung macbet, bie fefjr 
hart unb in furjer Seit roirb. £)iefe lutitung tfi 
fe^t gut unb lafjt feid)f(id) nichts burch&ftngen. 
Wan bebienf fid) auch berfelben bie 9ü|e unb 3%c 
in ben gldfern ©efdßen ju »ermachen. ©leichroofjl 
ijl fte nicht »ermögenb, bie SDdmpfeber fdjarfen 
mineralifchen ©eifler dufjufialten; »ornehmlich 
wenn fte|tarfunbrauchenb fepn: biefermegen muß 
man £f>pn barju tfcun, bet roohl geroeicht unb mit 
anbern Wafcrien v>ermifd)t ifi; gleid)roohl laßt 
biefe lutitung, ob fte gleich mit S^one verflarfc 
roorben, biefe fd)arfen Kämpfe butd)bringen,unb 
infonberhetf bie non ben©aljgeijlern, roelche »on 
allen am allerfchroerften aufeuhalten finb. T 

Wan fann (latt berfelben in biefen gdlfen eine 
anbre lutitung' nehmen, roelche bie fette lutitung 
beißt, roeil bie ©affe, bamit fie eingeroeicht roirb, 
roitflieh fette Waterien finb. £>iefe lutitung roirb 
non einet fefit feinen ©rbe roie biejenige, barauS 
inan Sabacfspfetfen madjef, mit gleichen ^heilet» 
»on gefottenen leindfe, Kgtßein unb Äopalfetniff* 



jjg tfTcunsegmteo Äapitel. 

«nacmad>(. «Sie mug fo garf als ein jdg'ec Seig 
2. San fann, w. man bie gugen 6« ©£ 
LL m;t ciner folchcn futirung »crflctbet f?at> ge 
Jg"„ megrereteiAergeit, mit leinetpanbenep 
£ben, Die mit Der lutirung vom £a(fe unb ©m : 
«rrneig begruben worben, umromben. _ 

<rw plöfeUcge ©inbruef ber Ätfec unb Äalte tg| 

Ä M*/ ««• *-,«=15» 
b« ©efdge in ben Weiten veranlaget. ©* ge* 
TAiebt oft, bag bie Sdmbfe ber Stafetten (dbg, 
TOdAe bie ®irfung beS geuerS erfagren, mit fob 
Aem Ungegüni gerauS gegen unb fo etajhfA g«b, 
ff ba ge gd) feinen ®eg buvd) bie fuUtung ma. 

fe rnen/bamit man bie gugen ber ©efage 
Aen ton , ©efdge felbg jerfprengen, 
vertagtet gat , gebt Sb ©efVbeS Anglers. 

«Ile Vorlagen, beren man gej) bebient, ein flemeS 
&gaben, meid,es nur mit ein «ein wenig feime 
Sooft fenn barf, bag eß leicf)t auf unb 5« gegopft 
roerben fann, wie es bie Siotgerfotbert. ©s bient, 

■ff " qeben unb ben Sdmpfen, wenn ge in bet 
®Uge attju übergügig fmb, einen Äusgangiu, 
oerfAaffen. Ser ©ebrau d) allein fann beujtung 

ler legren, wenn es nötgig ig> ,* 
Aem ^ ©Beim man es jur ^igen 3en tgu , f 
hrinnm bie Sampfe gemeintgliA mit ®Aneu g 

' feit gerauS, unb mad)en babep ein gemlicgeS Si« 
•fdien- es ig Seit bas ioA lieber ju gigopfen, 
Eibas^fnanfdngt 
»dAer jur -»ergbpfung ^^^b ber ©e3 
himpt. mug allcseit einen geroigen ©rab bet ©e 
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fdjmeibigfeit f>aben, bamit er fidj genau nach i£* 
rer gorme bequemet, unb ße genau Perßopfen faiin. 
(Senn man i£n uberbieg auf bem ©fafc §art wer* 
ben ließ, fo mürbe er ftd> fo ßarf baran an^ngen, 
baß man iljn cfpneSerbredjnng bes©efaßes febwer* 
lieb megnef)men fönnte, (San fann biefer 25c-- 
fdjroeciidßeit Ieid)t oorbeugen, wenn man ftd) 6ier« 
ju ber fetten futirung bebient, meldje ifi>re@efd)mei-- 
bigfeit lange Seitepdit, trenn fte nicht aiijttgco^ 
ßer Jji|e ausgefeljf wirb. * *. 

(Diefe (Manier, bas foeß ber 2?orfage ju üerßo* 
pfen, fiat noch einen (Cortfieii, baß ndmlid), wenn 
bas foeß eine gemiffe ©roße, ais anbertftaibe, ober 
|roo iiniett im (Durdßdmitte {jat, bie (Dampfe ftd) 
in attjugroßer (Menge in ber (Bortage beßnben unb 
anfangen an ben uüanben ßarfju arbeiten , baran 
flößen, unb mof)( feibß bureß biefe Oefnung bureß* 
breeßen; man burd) biefes (Mittet aifejeit gewiß 
iß, ber 3«fpringung bcs ©efdßeSjuöor ju fom= 
men. Itttetn man muß atfe(Mü{je anmenben, baß 
bian biefe Kampfe nid)t eßer entwifeßen tagt, ats 
penn es ntjfßigiß: (Denn gemeiniglich ifr es ber 
ßdrfße unb fubfitße ^cil ber ©afte, ber auf bß. 
Fe Hit ganj unb gar üerloßren geßt. 

(Da bie Jpifje bie »orneßmße Urfacße iß, toefdje 
pie ©aßicifdt ber (Dampfe in 23ewegung fefjt, unb 
ie ßinbert, fteß in ©aß ju oerbiefen, fo muß matt 
in atten (Deßiüationen bie Vortage fo fatt erßatten, 
US es nur mögtid) iß. (Man muß besroegen 
iroifcßen fofd)e unb ben Ofen ein biefes S3ret (leb 
en, weiches bie $iße aufbdlt unb ße ßinberf bis 
n berfetben ju fommen. ©ie (Dampfe fetbß g&> 
L • 9t 2 
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bm febr beiß auö bem SefülUergefaße, «"0 f« 
r” ”9<y£JL. ftifte nur halb mit, KOtwhm- 

f 
I 

ISS«' i» **«*' 
(idvi&vem oberen Steile, meü btep bei öi’t tft 
ben ne jüerft berufen; bieferwegen iß te gut, ua(J ( 
man in frtfc£)«ö^Söaflcr gctaud)te 5ud)cv bat, web j 
Ae man auf feie Vorlage leget unb fold)e oftber, 
Anbevt. 5Öian füllet burd) biefes SHjttel bte ®am=. 
Jfe febc ab, Mrminbert i^reSlaflicttat, unb erleid)- 

"ÄÄSn ?6*it*wnbww.: 
nebmften d)t>mifd)on jjülfömitteln, wegen berißer« 

fertigung ber ©efäjfe unb nötbtgflen öefen, unb 
wegen b?r Sanier, fid) berfelbpn äubebtenen, gefa* 

haben ift ntteicbenb uns in ©fanb ju fefcen, nun- 
Äon b f Sperationen *« banbeln, obue baß 

oftauf batten unb ßdren bürfen, um beb,, 
meacn ©ildrungen jn geben, welche unbermetb, 

lidf aemefen fet>h mürben. Unf erbeflen wollen mir 
hennnA btefe ^beoiue, wenn fid) bie ©elegenbctt 
SÄ nod, weiter erdreden unb bid Singe 

S■& *««in ö£m *ractat< 
^ im Operationen jtnben feilen 

•n 
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wttfdjen ©fjpntte, metc^c icij 
an£1 £tc^ gegeben fjabe, 6e= 

's^hfk1. flintmet tcamt, eoti fokfyett 
^Jerfoncn gefefett ju n>crt»en> 

. bet) welchen tef) ntcf)f bfe ge* 
fttigfic ©fettntmjj t>on ber ©cfietbefunff 
bovauö fe|te,_fo bueften fte nur ©runbregeltt 
entsaften, bte auf fblefje S(rt borgettagerf 
würben, bafj man aHejeit botn ©nfatßeti 
jum 3ufammettgefe|tert unb bom S5efrmnteti 
jum Unbefannten foitgtenge, eb fjft&e M 
auö btefetr Utfadfje ntc^t, in btefent Sucfje bie 
orbentKdje cf)t)mif$e 3fo«it>fi$ i« beobachten, 

a 2 v, n>efc> 



' Pomfce. 
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tpeRfeS biefetgefratt nieft fdfig mar. %i) 
firfk bafjer alle t>ie Bergliebemngm, als 
iefekfen,' unb bie Äbrper, af$ &u ifren eim 

Anfängen gebracht, boranS gefegt, 
batmt man, naefbem man bie jpaupteigen 
0^# -ePjlen SlnfangSgtünbe er!annt, 
benfelben in iljren unthfcfieblicfen Sßerbtm 
bungen folgen, unb einiger maßen uorlam 
fige (Stfenntnifle »egen ber 3ufammenge|e£= 
ten ßjter, mblcfeaus tffen Sßeretnigungen 
entfielen, faben f&mtt'e. 

gjlit bem ©erfe, baß icf ber ©eit ge* 
geittpdrttg barbiere, ifi es anberS befcf af= 
fen: Sief iß ein 23uef) bet SluSubung, »et 

bie panier entfalten muß, wie bie 
bbpnefm(len cfpmifefen Arbeiten ju maefen 

bieienigen, melcfe allen ben anbern 
jum SSußer bienen, unb 23emeife ber0nutb= 
wabrfeiten fmb, bie in bet Sfeorte erflart 
morbert. 

©a faß alle biefe Arbeiten Berglieberum 
gen unb Slußbfnngen fmb, fo brauchte eS 
habet) fein langes ^ebenfen ■ wegen-ber Orb= 
ntutg, bie man beobachten mußte, benn eS 
tß bie Dtbnung bie Serglieberung felbß. 

©eil aber aße bie übrper, melcfe bie, 
Materie ber cfpmifcfen Arbeiten fmb, na«. 



t?drobe» 

SeifHtt matftö 'b$r 
mineroltfcfje, begetabt(ifcf)e unb animo? 

£)<i bie ©ruitbe 
men fonnen 
<*fö wif bem 

<mbii?f! ba£ *• 
«jeim fte in einem getmflwt 
ifeljett werben, fo bertfen midj 
freUer, weldje Slbtjanblungen 
befunfl ans £üf)t gegeben fj< 

Mefei $rtitfefö ber|d)ieöenf[ic 
neiite $)erjbn unli ■■■■■ 
erftfdjttng 
en, 
'innen, einer 
Krjeiügcn 
erfe&iebeu 
mären, reelle 
ftit bem minerali 
■emjelben bag 



J?ombe; 

fett; unb mit bem animalifcben ju befdjliefen. 
|)ter fütb ftc* 
* ' Sie erfte ijt, baft bic ©rbgewacffe i^re 
fftabrung »on ben Mineralien befommen, 
tntb bte Spiere bte irrige »on ben (£rbge= 
it>äd)fen erhalten, bie Körper, woraub bie* 
fe bret) Steife belieben, vermöge einer 9(rt 
ber ^inbfcbaft, welche if>nen einen naturlt* 
d;en 3iang anweifet, »on einanber abjujiam* 
nten fcfjeinett. 

Sie anbre itf, bafjbtefe ©nric^tung bm 
SSort^eif »ecfdjaft, ben erjien Anfängen 
»on ihrer, Duelle an, welcfye bab mtnerglf? 
fcfe S>tctc^ ift, btb \n ben lebten SSeremtf 
gungen, fcarju fte fomraen formen, bab 
|etgt iti bie t&ierifdjen Materien &u folgen 
unb bte SSeranberungen ju bemerfen, weldje 
fte erfabfen , tnbemfie aub einem Steife tu 
ein anberb gef>en. 

Sie brttte enbltcb iji, bafs id) bie 3<r* 
glteberung ber Mineralien alb bie leichte* 
fie oon allen anfefe, fo wohl weil fte aub 
weniger Anfängen jufammengefe|t ftnb, alb 
bte <£rbgetoad)fe unb öftere, alb auch weil 
fte fafl alle;, wenn eb nbtfig ifi, bie $Öir* 
fung beb allerfeftigfien geuerb aubfiebert 
fhnnen, ebne bajj bie Anfänge, welche man 

babureb 



V&möe. 

Oaburcfj auS^iebet, mecflidj »ecfalfcfjt mtb 
»ecdnOert toerOen, rote foldjcö oft bep t>en 
gerglieberungen Oec anbern @ub(tanjen ge« 
fdfiefjt. 

UebrigettS 6ttt ich nicht Oec ein&ige, 
j»eld)ec bte brep Stetere Oec Äbrper, oie 
Oec cfjpmifdjen gevglteOecung unterwoc« 
feit fütb, auf Oiefe Siet abgetfieilt fjat. @5 
ift otefec Einrichtung, als Oec natürlich1 
jien, »ott »ergebenen, welche 2lbl)anb= 
luttgett Oec Ehpmie hecauS gegeben h<** 
Öen, gefolgt worben, mein fann gac fagen, 
»on ben meinen. Sillein ich habe etwas 
befonberS in Oec Spanier, nach toelchec 
Oie Sctglteberuug eines jeoen Reiches ab- 
gefjcutbelt worben. SÖtan wirb jum Ecent- 
pel in Oem ntineralifchen Steife eine gro« 
pe Slnjaht Sicherten jtttben, welche in Oett 
anberit chpmifcheit Sractaten nicht finO, 
t»eil man fte »ermuthlich als unnü|e obec 
glS folche angefepen hat, welche in feine 
SlnfangSgrünbe gepbren, tmb mit einan« 
Oec gleichfam eine abfonOerltche dfunji auS* 
machen. 2$ will oon Oen ^toeeflen ce* 
Oen, OaOurcp man Oie faljigten unO metalli* 
fepen @ub|tanjen aus Oen SJttineralien jte* 
pet, Oie fte enthalten, 

A4 SSettn 



üombe. 

585emt man ober betrautet, tDie weit i 
48 gefeit tji, baß ttnö bie ©aße, He Me* 
talle, unb jpal&metaUe burd) Die Statue tit 
bem' ©tattbe ber SSHlfommenheit uttb 
bem @rabe bet Sleinigfett bargebothen 
werben, worinnen man fte gemeiniglich 
beraub fe|et, wenn man in ben chpmtfchert 
Sractaten babon ju reben anfangt, unb 
Hefe ©ttbfianjen hingegen mit etnanber 
berntengt tjiib burd) bte SSermifchung wt* 
derartiger Materien, mit melden fte $u* 
fammeit gefegte Mineralien machen, ber- 
fdlfcf)t fmb; fo wirb man, glaube tcß, eittf 
gesehen, bah t»ie Arbeiten, woburcf) matt 
btefe Mineralien in ihre Sljetle auß&fet, 
um bie Metalle, ^albmetalle unb anbere 
einfachere ©ubfiattjen babon $u fchetben, 
bie außer bem auf bte aUerwtd)ttgjfen €i* 
geitfchaften biefer ©ubßan^en gegrunbet ftnb, 
anßatt baß fte unnu|lidj fet>n unb in feine 
Sfbfjanbluttg ber2lnfattgegrünbe nicht gel)6ren 
feilten, bartnnett btelmeht alö ein wefentlicheS 
©tuef fep muffen. 

i» ^ I ' ' . '•'!] iM \ ^ * '■*/i 

Sftach biefen gemachten Betrachtungen 
hat mir, gebeucht, baß eine mirteralifche 
Sergiieberuttg, itt welcher man bon fal? 
jigten unb metallifdjcn ©ubßatr8en f)an-- 

- - L a " J bei» 



üombe. 

Mn reurbe, o^ne baß matt efma£ oo« 
SDfßntct4 fh<jt£j it)tc matt iere %$c* 

gltebent muß, «nt folcße bacaub tu ne* 
ßen, eben fo mangefßaft alb ein Sraetd 
le^n mürbe, beit matt megen einer 3er* 
giteberung ber (frbgemacßfe beraub geben, 
unb bartnnen oon Oeien, mefenrtieße« 
£aie"' runö ßneßtigen SHfaßen 
[preßen mürbe, oßne baß man etmab bott 
ber panier bie gjßanjen, baraub alle bte* 
f« ©ubßanjen gezogen , merbett, in ter* 
g tebern ermaßnte. 3cß ßabe mieß ab 
m unumgangiteß oerbunben geßaften, bte 
panier jebeb €r* ober Mineral $u• *er= 
ghebern $u betreiben, eße tcß non ber fafi 
2" uf m««ttif(ßen eubflanj fprdcße, 
fVgty bentfelben tßren Urfprung fcf>«r= 

r bttrmftfdße 2(ctbum, jum <£rem* 
pet, baoon tcß erfllicß in meiner mineralt= 
feßen Sergiteberung fpreeße, »ba eb urfptung-- 
Itcß tm RJttrtofe, bem ©cßmefel m?b 

aifirLen?a ten 1,1' l,nt> ^ ©ub= 
ßamen felbf! tßren Urfprung ben feßme* 
&'£ f.unb , «jfaßalfigen mtfafitert 
|q)umtg ftttb, fo fmb bte erßen Sirbetten, 
keießet tcß tpegen btefeb Sirtt'cfelb geben-- 

0 J fe. 



üorrebe. 

fe, bte ^rocejfe, woburdj man bie Mar* 
faftten aujiofet, um ben Vitriol, ben 
©cbmefel unb bie Sllaune baraus jtt $ie* 
f>m. 3c| fdjteite fjtetauf &ut abfonberli* 
eben §etgliebetung einer jeben bon bieien 
©ubfianjen, um bae> oitriolifc|e Slctbnm 
fcatoon &u fdjeibcn, worauf id) bte übrigen 
Arbeiten, welc|e genteiiüglid) über biefed 
Stcibum gemacht werben, in Üjrer Otbnung 
<mfü|re. 3tt aUctt übrigen beb Stractotd 
»on Mineralien iji bemfelbeit Entwürfe ge* 
folgt worben, 

f .. 4 yf j 5 / t ‘r > I • 

©ie Arbeiten, woburdj man bie ©$e 
tjnb Mineralien aujlbfet, ftnb bon jwep* 
erlet) Slrt; bie jetttgen, welche p ben Sir* 
beiten im ©rojjen bienen, unb biejcm* 
gen, woburd) matt im fleinen probirt, 
Wab jebeb (£rj |etoot bringen bann, 5)ie- 
fe jwo Sitten bet Sitbetten ftnb juweilen 
ein wenig »on einanber untcr)c|ieben: itt) 
©runbe aber ftnb fte einerlei), weil fie auf 
einerlei) Siegeln gegrünbet ftnb unb einet? 
let> Erfolge |aben, ’ :v 

SBetl id) |auptfad)lid) bie Slbftcft ge* 
|abt |abe, bie ^toceffe ju betreiben, 
weldje in ben Laboratorien gemaajlim 
außgefu|rt werben fInnen, fo labe ic| 

v* ? 0 t)tt 
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Der SSerfuche ttn kleinen ihreermdhft, meit 
gemeiniglich mehr ?Kid)tigfeit unt» g-leiß 
Törinnen beobachtet rnirb, alb bet) ben Ar* 
betten tut ©roßen; unb icf muß Iner mel* 
ben, baß ich alle bie Arbeiten bon btcfcr 
Slt't, melcße in meiner ntineralifchen 3er* 
glieberung ft'nb, aub bebJperrit Äramerb sDcw 
etmafte ober probier?itnfl genommen ha¬ 
be. 53a bab SÖerf, meldseb Jherr .fhellot 
oor furjen über eben btefe Materie heraitb 
gegeben hat, noch meßt dfdjtenen toar, alb 
nad)bem td; btefeb bollenbet hatte, fo toar 
beb.Jperm üvatnerb 53octmafte, tbeldje mit1 
einer feßr gejunben Sljeorte eine feßr richtige 
Slubftbung oerbinbet, bab befie 23u<h bott 
biefer Art, melcßeb ich barnalb tu Statfje tie* 
hett fo'nrite. 

Alfb habe ich eb aßen ben anbern borge* 
jpgen; unb toeil ich folcßeb nicht in bem 
£ractate oon ben Mineralien angeführt 
h«be, angefeljen bie Anführungen ftd) all* 
jtifehr gefjaufet hoben mürben; fo fotl bab* 
jenige, rnab ich hw&aoon fage, jtatt einer 
allgemeinen Ausführung bienen. 2cd) ha* 
be allemal, menn ficf) bie Gelegenheit bar* 
gebothen, bie (Sdjrifrfteller forgfdltig ge* 
nennet,, bavaub ich einige ^rocejfe genom* 



üomfce; 

men gäbe; biefcrt Stibut ift matt ttacfj Sec 
6ered)tigfeit, Denjenigen p bejahen feguf* 
Big, rnelcge igre(£nt&etfungeit Bet iXöelt mit* 
greift gaben, 

06 itfj gleicg ^iet melde, Bag man in tuet? 
nee mineraltfcgen 3etglieBerung Bie $3rocef* 
fe jtn&en mtrB, um aus je&en &9t Bte fällig* 
ten unB metaUtfcgen ©ubjianjen gi Riegen, 
ipelcge folcged entgalt; fo darf man Bocg 
Bedmegen biefed 23ud) nkgt anfegen, all 
tttettn ed aUed enthielte, mal nbtgtg 
diejenigen, tttekge ed'lefen metden, in @tanb 
ju fegen, Burcg einen richtigen Sßerfud) 
dasjenige &u ernennen, tpad jebed Mineral 
entgalt: im bin nid)t SBiüend gemefen et* 
ne sDocimajte geraud ju geben; alfd 
gäbe i<& nur dasjenige Baraud genommen, 
mad ununtgangltcg nbtgtg mar, Bie tttine* 
raltfcge 3er3bebetung mögt ju Berffegen, 
unB felbe fo BoüfiänBig ju rnaegen, ald fte 
ed in einer SlbganBluttg Ber 2lnfangdgrün* 
Be fet)tt mug. 3dj gäbe alfo nur Bie bot= . 
negntjien Slrbeitett »on Biefer 9lrt beftgrtei | 
gen; diejenigen, melcge grünblicg find, uttB ' 
rote üg bereit! gefaget gäbe, für Bie andere , 
jum kluger Bienen muffen unB icg gäbe 
alle Bie jufdlltgett Jlmfidnbe roeggefaffen, 

rnelcge 



mel^enurfur bie eigentlich genannte 
bterfrmfi nulltet) ftnb» V 

. ra!°,.!nü,Len ^Perfonen, meldje megen 
t>tefee Slrttcfelb alle gehörige (frfenritnifie 
erlangen mollen, fid) in attbern SBerfeit 
9c«f^ erhöhten, unb befonbere in bemie-- 
ntgen, meines Jperr Jpellot heraus gegei 
6en fcr ein ffiBerf, helfen Söerth man um 
befto mehr empfwbet, je mehr man tn ber 
ß-bptnte bemanbert ffc tmb mehlet?, ba eS 
»on btefem gelegen Cfjpmifien mit einer 
großen ?lnjafjl ^Beobachtungen unb (fntbe- 
cfungen bereichert mobben, fernem ©egem 
fjanbe bermahen ©enuge thuf, bah eb nichts 
5« mönfcfjen übrig laßt, ©ieh ftnb bie (fr! 
nnerungen, toeld;e icf) megen meiner 3er* 
tlteberung ber Mineralien p märten für 
'tenfam gehalten habe; maobie (frbgemdrt* 

Mttb liiere ihre anbelanget, fo milt ich 

Ren^11 berKl&m 3m f«rj 

L «ße Materien aus bent SMamenret- 
f ^r edhntng fähig ftnb, «85® 
lerglteberung, menn fte gegohren haben, 
nterfchtebene frtncipia »on benjenigen 
trbtethen, melche man baraut? jiehet, menn 
\ mofctn haben, fo habe |ie in 
1*^. ■ Jtbo 
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mc> Ätafien eingekeilt, baoon bie etf!e bte 
©rbgerodchfe in ihrem natürlichen Suftam 
be, unb toeldje feine ©dbrung empfunben 
haben, unb bie anbre Diejenigen in ficf) faf 
fct, welche gegolten hoben. Sie gfcoajje, 
vermöge welcher man alle bie evfien 2lnfan= 
ge aus ben fransen erhalt, bie man ebne 
jpülfe beb feuere beraub sieben fann, fangen 
biefe gerglieberung an; bie $olge führet s« 
ben Arbeiten, woburch man bie ipffanjen mit 
Aülfe einer grabweife perftdrften £i|e auf= 
I6|et, pon ber geltnbefien bte ju bei- aüer^ef= 
ttgfien fo wobt in perfcbtojfenen ©efäfcen, ate 
an freper £uft. ; , 

3^ habe in bem £bierrei$e *>tefe 2lb= 
tbeilung nicht gemacht, meil bie ©ubfianjen, 
baraus es beliebet, nur beb lebten ©rabeb 
ber ©dbrung, ober Häufung fähig fütb, unb 
«berbief, bie erjien Slnfangt, welche fte bae= 
bietben, fie mbgen perfault fepn ober nicht/ 
fceftdnbig einerlep unb nur in Slbficht auf ify 
re 93erbaltni|fe unb Orbnung, in melier fte 
ftch mdbrenb ber Serglieberung lobmachett,} 
unterfchieben ftnb. M 

3d) höbe biefe gerglieberung burcb 
lltttetfuchung ber ?0iil<f> pon gieren ange* 
fangen, welche ft<b nur-mit <£cbgewdchfen 

«-.•.'s . nabten, 



PorreS«. 

i?4hren, weil Sie ©uSfianj, o& ftc gletdftrt 
Sem £ei6e Seö £l)ieres gearbeitet, uns Sa* 
Surc£ Sie 9?atur Sec thfctifdjen SÜiaterteit 
naher gebracht micS, gleidjteoljl Sen €rS* 
getedd)fen, melden jie ifjren Urfprung fd)ub 
Stg t(i, nod) snel gleichet, uns gleichsam Sag 
Sfltttel jtuifdjen Sem üürSgeroachfe uns Sem 
$f>iere ijt. «Son Sa freite id) $ut Berglie* 
Serang Ser eigentiicf» genannten tfiterttSjcn 
SDlaterien serjenigen, meiste einen Shell 
SeS ßeiSeS een Sem Siliere felSfi machen. 
9?a^ siefem fommt sie Unterfuchurtg Ser 
©uS|tanjen, meld)e al* überflußtg «ns um 
nu|li($ aus Sem ßeiSe SeS S§teveS auSge= 
werfen merSen. (JnSIid) wirs Stefer lefete 
$hed Surd) sie Sichelten befdjloiTen, mefdie 
öSer SaS flüchtige Sllfali gesehen: eine 

:lflWe @u6jtan$, welche in Sen 3erg[teSe= 
nmgen Set thiertfchen Materien eine Haupt¬ 
rolle fptelet. 

06 id) gleich in Sem allgemeinen S3egcif=. 
fe, Sen xd) »on Ser OrSnung gegeben, mb 
<he Icf) in Siefer SföfjanSlung >et ptiicttfcficrt 
€6pmte 6eo6ad)tet, nur Ser ^Jrocefie ge¬ 
sagt habe, welche $u Sen BerglieSerungen 
Stenen, fo iff Sod) StefeS nidbt Sie etmige Slrt 
oon 2(r6eiten, welche id) hinein gebracht 6a= 
6f. Stofe* ®ud) tpurse fe&r mangelhaft 

fepn, 



v. - *>örobe. 

fchn, lecittt eO feine anbern enthielte; benn 
ber ©egenfianb Der Chpmie ift nicht allein 
bie Berglieberung ber gemixten Körper, t»el= 
d)e urtö bie Üftttur »orleget, um einfachere 
©ttbfian&en baraus $u Riehen, auo melden 
fte jufammen gefeit finb; foitbern aud/burch 
»tele (Erfahrungen bte Eigenfchaften biefec 
^auptfubjtanjen ju etf ernten, unb btefelben- 
auf untergebene panieren entmeber mit 
etnanber, ober mit anbern Äorpent nrieber ju 
perbinbett, um bte erffen SSermtfchuttgen mit 
allen ihren Etgenfd)aften nrieber erfreuten 
ju faffen, ober neue barauO ju machen, baoon 
uns bie 9?atur fein fDlujfer gegeben hat. fOtan 
wirb alfo in biefem 2ritd)e nicht allein g>ro-- 
ceffe ftnben auftttlbfen unb &u jergliebern; fon» 
bem auch &u oerfe|en unb nrieber &u bereini¬ 
gen. 3$ h0^ fte gleich nach ben Berglie» 
berungen gefegt, unb babep fo »iel alb mir 
nur möglich getoefen ifi, beobachtet, bah ft* 
bieOrbmtng berfelben nicht unterbrechen unb 
hinbem, bem Bufammenhange berfelben $u 
folgen. 

W&K Wr 
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»tytesixapt»!. Vomf«[petri<fren deibo A 
ul(i 6 i.pro. 
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(Ztftee ÄapiteL 

biefeö ^putber in einen glöfernen Kolben, gieß am 
©ewid)te $wepmal fo bie(, heiß ®affer barauf, 
rühre alles mit einem fleinen ©tdefeben woh( uti* 
ter einanber, fo wirb bas SSBaffer trübe werben* 
©teß es noch §ei£ in einen gldfernenTrichter, ber 
mit einem ©eigefaefe bon iöfdjpapiere berfehen iff, 
(aß es~burd)feigen unb in einen anbern gldfernen 
Kolben laufen, barauf bu ben 5rid)ter gefe£et f)ajk 
©teß bon neuen h# 3öaffer auf bas ^ulber ber 
Äupfermarfafite, feige es aufgleid)e2(rtab, unb 
wieberhole biefeS mit bejlanbiger QSerminberung 
SBajferS fo lange, bis bas bon ber ^upfermarfa* 
fite abgefeigte SSÖaffer nid)t ben geringen gerben 
unb bitriolifcfyen ©efcfymacf mehr $u haben fcheinet* 

©ieß alles biefes 5ßaffer jufammen in ein wei* 
tes gldfernes ©efdß, fe|e biefes ©efdß auf ein 
©anbbab, unb §i|e es fo an, baß ein $temlidj flar* 
fer SKaucfy baraus aufßetget, bed) (aß bas SSBdjfer 
nic^t fiebern §af)re mit bemfelben©rabe bes Seu* 
ers fort, bis bie öberßdd)e be$ 2Bajfers anfdngt 
bunfel $u werben, als wenn ©taub barauf gefab 
(en wäre; £ore alsbenn auf, es berbampfen ju 
(aßen, unb trage bas ©efdß an einen frifchen ör$ 
bafelbß werben afebenn in einer Seit bon hier unb 
^wan^ig ©tunben eine 9Henge S^bßö^en bongrü« 
ner garbe unb einer thomboibifcfyen gigur anfci# 
ßen, weichet ber ©femntriol finb* ©ieß bas ütr 
ge Stößige fachte ab ynb am ©ewicfyfe hoppelt 

v biel Gaffer baju \ feige es burch, (aß es ber 
eben unb cbrpfMiftren, wie bas erßemal; 
berate biefes fo (ange, bis es gan^ feine @hr9 
(en me^r giefct. Verwahre bie SbrpjMen abfom 

berpeb 

l .' \v4 »fiv xrrv m. 
•». * 
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Von dem tritttoltßben 2lcrt>o* g 

berfich, roefche bu t>on einer jeben €§r^j}öt(ip'rung - 
befommen h#> 

Slnmerftmaen. - 
©ie .ftupfermarfaftte t|l eine Sergart, bereit 

©chroere unb gfdnjenbe $arbe hüte, welche t>ott 
ben €r$en feine groge .Sfenntrof? fjaben, öfters 
betriegen. 2!Ran foffte fie bepm erflen linbMt 
für ein fe£r reichhaltig ©r$ Raiten; gleidjroohl 

| beließet fie nur aus einer fejro fieinem SRengeSRe* 
taff, roeld)e$ mit viel ©d>roefef ober Tfrfemf, unb 
manchmal mit bepben vereiniget 

! ®enn man mit einem ©tücfe ©fahl barauf 
fäjfdget, fo fprtngen gunfen baraus rote aus ei* 
nem $euerffeine, unb fie giebt einen fcbroefftd}- 
fen ©eruch* ©iefe ffejne unb fur$e ^Probe fanrt 
bienen, biefefbe ju erfennen, ©aö 9Retalf, roef* 
\ä)e$ ftcb gemeiniglich unb am bduftg(len in ber 
^upfermarfafite befindet, ifl bas ©ifem SRandj« 
mal iff bie SRenge biefeö SRetaffs bes ©chroefefs 
feiner gleich «nb übertrift fie auch juroeilen* Tiufiet 
ben metafftfchen unb fcf>roefIUcf>ten Materien ent« 
|)aft bie Äupfermarfaftte auch eine geroiffe SRenge 
itnmetaffifche ©rbe* 

Cs giebt fcerfdjiebene ©affungen ber Tupfer* 
ttarfaftte, einige enthalten nur Cifen unb 2Crfe* 
df: fie haben nicht alle bie ©genfchaft, bafi fit 
in ber fuft Don ft'dj feibji verfallen unb ftch in 
Pifrtol berdnbern; nur biejenigen, roefche bfojl 
iifenhaff unb fchroefeficht fmb, ober roenigftens 
iur fehrroenigÄupfer oberTCrfenif enthaften: auch 
mter benen, roefche nur Dom Cifen unb ©chroefef 
! ; % 2 jufant* 

11 i „ 
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gufammengefelt ftnb, giebt es einige, meiere gam 
ge 34re an &er *uf( dauern, ohne baß fte blü* 
£en, ober iemals einige ßdpbare SSerdnberung 
leiben* 

5Da$ TCufblühen ber eifen^aften Äupfermarfa* 
fite, unb bie ^krdnberungen, welche fte leibet, 
ftnb fe^r merfwnrbig* !Ötefe ©rfebetnungen be* 
ruf)en auf ber befonbem ©genfdjaft, welche bas 
€ifen §at, ben ©cbwefet mit $ulfe ber §eud)fig* 
fett auftuldfen* 3öenn man fe£r feine Sifenfeil- 
fpdne mit @d)wefelblumen wo§l unter einanber . 
mifcfyet, unb btefe QSermifcbung mit 2Bajfer an* 1 
feuebtet, jo"cr^i|t fte jtd), pbwillt auf, (dp febwef* 
liebte ©dmpfe fahren, unb entjünbet ftd) auch: 
$)aS Uebriggebliebene wirb in ©fenoitrtol oerdn- 
fort* $olgüd) lofet ftcb bev ©cbwefel in biefer ©e* 1 
legenbeit auf; fein brennlkber ^:^ci( wirb $erpreu* | 
et ober Derart, unb fein Tlcibum oereiniget ftcb 
mit bem ©ifen , mit welchem es ben SJitriol | 
macbet* 
' €ben biefes gefehlt bep ber ÄupfermarfafM 
te, bte nur aus €ifen unb ©cbwefel bepe^et; 
gleichwohl giebf es bergleid)en, wie wir gefagtli 
laben, welche nicht bon ftd) felbp ins 2fufblühen 
faden, unb ftd) in Vitriol berdnbern f onnen* £)ie* 
fes gefehlt oermuthlicb, weil bie eifenhaften unb 
febwepidpen $heile biefer Äupfermarfaftte, nid)t 
genau mit einanber bermifebet ftnb, ober einige h 
erbid)te ^eilcben ftcb bajwtfcben bepnben* 3Ratt’ 
muß biefe Äupfermarfaftte, ben SJifriol barauS 
ju ^ie^en, einige Seit ber SBtrfung bes JeuerS 
unterwerfen, welches, ba es etriin 2.he^ i^e* 

/ i ; @d)we* 



Von öetn 2fciöo* 5 

©djwefelß verbrennet, unb bie ©idjtigfeit i£rer 
©nridßung verminbert, weldjeß beriufc unbjeud)* 
jtigfeit, benen man fee nach biefem außfefet, baß 
Mittel giebt fie $u burd)bringen nnb in i^r eben 
btefelbe QSerdnberung $u ©ege ju bringen, welche 
biejenigen erfahren, bie von ftcf> felbß blühen* 

1 S)te ,$upfermarfafite,meld)e Äupfer nnb 2frfenif 
enthalten, unb belegen nid)t inßTluf bluten faden 
fann, muß auch bem Seuer unterworfen werben, 
Iwedjeß außer ben ©itfungen, bie eß bep benen 
bloß fdjweßidßen unb eifen£altigen jfupfermarfa* 
fiten (jervorbringet, aud) bep biefen ben größten 

!$fjeil beß “ifrfenifß jerßreuet* ©enn man biefe 
S'upßrmarfafite nad? ber Sidßung ein $af)r unb 
langer an bie fuft feget, fo giebt fie aud) SJitriol; 
allein biefeß iß fein bloßer ©ifenvifriol, er iß mit 
Seiner gewißen Stenge von blauen 93ifriole vereinig 
^et, welcher baß Tupfer $um ©runbe gaf* 

©ß giebt aud) zuweilen Tllaune in bem vitrioli« 
fdjen ©aßer, baß man von ber Äupfermarfafite 
ibgegoßen gat; wegen ber £3ermifd)ung biefer ver* 
idßebenen 0al$e gaben wir gefagt, baß eß gutfep, 
|>ie ©grpßallen, welche man auß ben unterfdßebli- 
!l)en ©grpßallifirungen befommt, abfonberltd) jti 
»erwagren. Sttan fann fie burd) biefeß SWitteC 
ßßonberlidj unterfuegen, von welcher 2Crt fie finb# 

©enn ber ©ifenvitriol nur burd) bie 93ermi« 
fegung beß jfupfervitriolß verfdlfcgt iß, fo iß er 
eid)t $u reinigen, unb gan^liä) $u ©ifenvitriole $u 
inanen, wenn man ign in ©aßer außofet, unb 
Eßenbleege in biefe Tlußofung tgut* 

] j ■ ■" / S)ie 
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2)te Tfrbeit im ©rofjen, moburd) man ben $Si* 
triol aus ben Äupfermarfaftten gie^t, gefd)ief)et 
alfo* 9Ran fammdt auf einem ©breiche, ba$ 
bie iuft beflreichen fann, eine große SRenge bon 
jfupfermatfaftte, man fc^uetet fte in Raufen et« 
man brep §uß f)od), über etnanbcr» 2Kan laßt fte 
an biefem Srfe brep über in ber iuft, ber 
©onne tmb bem SRegen liegen, menbet fte aber alle 
fed)S Senate um, bamit man bie Tlufblü^ungber 
unterflen erleichtert* 5ftan führet bas SKegenmap 
fer, melcheS biefe Äupfermarfaftte abmdfcht, burd) 
SRd^ren in eine ©(lerne, unb mm man beffelben 
genung gefammlet hat, fo lagt man es in einem 
großen blepetnen ©efdße berrauchen, • bis es ein 
JpduÄein befdmmt, unb mirft eine gemiffe SRenge 
<f ifen ba^u, melcheS barinnen $um ?:§eile aufgelo* 
fet mirb, meil es bitriolifches Tlcibum enthalt, 
meld)es bamit nicht $ureid)enb gefdttiget ijh ®emt 
cs genugfam berraud)t i(l, fo t§ut man es in am 
bre große bleperne ober hölzerne ©efdße unb lagt 
es barinnen $u Shrpjlaüen anfdjießen* 9Ran leget 
in eben biefe ©efdße einige ©tücfenJpolj freu|meife 
auf rerfd)iebene Tire, meld)e bie Oberflächen ber« 
bielfdltigen, an meldje ftd) bie (Ef)n?fMen anhdngen, 

Sie Äupfermarfaftten fmb nid)t biejenigen ÜRi* 
neralien allein, baraus man 93itrio( jie^en fann» 
Tille ©fen unb Äupferer^e , melche ©djmefel ent* 
galten, fonnen aud) grünen ober blauen ÖSitriol 
nach i^rer Slatur geben, menn man fte rdjlet unb 
lange in ber iuft liegen laßt; meil aber mehr 
|en babep i(l, bie ÜRetalle baraus $u bie 
fte enthalten, fo machet man orbentlid) btefen ®e* 

brauch 
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X?on öem tntt-k>lifd}eft $ctöo. $ 
brauch nid)£ bamtf. <£s ijl ü6evötef? öief kittet, 
bcn SSitriol aus bcn Äupfermacfafiten, a(s aus bie* 
fcn anbent raineraKfdjm SRaferien ju $te£en. * 

3weytec Pcoceg 
©ett ©djtuefel auö £>cn j?upfetmatfafttett, 

unt) anbem jtytwfltdjten Vergärten 
t e 

s« ite&en. 
/ 

toßet eine beliebte Stenge bon gelber Tupfer* 
V*/ marfaftte, ober einer anbern Skrgart, wel* 
d)e ©chwefel enthalt, $u gröblichen ^Puloer* 
btefe SDZaferie in eine irbene ober gldferne Sietorte, 
baoon $wep ©rittheile lebig bleiben unb ber $al£ 
weit uhb lang fepn muß* @e|et biefeß ©efdß in 
ein@anbbab, bao auf einen Sleberberierofen paßet; 
nehmet eine halb mit ©ajfer ungefüllte Vortage 
unb flelfet fie auf bie 'Mrt, baß ber SletortenhäB 
eines ©aumens breit ins SEBaßer Üfifyit) gebet baS 
Jeuer grabweife, unb nicht fo (larf, baß bie SKate* 
;rie nicht fd)mel$et* ©galtet bie Sietorte eine 
!@tunbe ober anberthalbe über mittelmäßig gtüenb; 
ISlach biefem laßt bie ©efdffe falt werben* 

o» Ja# aller ©chwefel, ber ftd) wd|renb ber lltUxt 
bon bem ©r$e abgefonbert hat, wirb ftd) am außer« 
#en ©nbe bes Sletortenhalfes beßnben, wo i^nbaS 
Qöajfer aufgehalten §at* Sle^mt ihn weg unb laßt 
i^n bep einem gelinben Jener fd)mel$en, babep er 
ftd) nicht entjünben fann, ober|erfd)laget ben Sie* 
Itortenhalo* 

■Ä 4 §ftt* 
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Ifnmerlungcit* « 
Unter aUcn fSfcrgatten enthalten bkßupftmcit* ; 

faßten ben meißen @d)mefely börnehmltd) btejenk 
gen, meld)e eine fd>one iupfevQdbeßatbe, reget* 
mäßige Figuren, runbe, hier unb fed)i eefigte fya* 
ben, unb bereit Qküche gldnjenbe Sßabeftt jetgeh, 
bie nad) einem SRtffelpuncfe mie ©tragen geriet« 
tet ßnb* 

SRan brauchet mir eine mäßige Jpi|e, ben©cbme* 
fe(, meinenfte enthalten, babon ju fd)eiben. 5Bir 
|aben gefagt, baß bie Stetorte, meiere man bram 
^ef, einen meiten imb langen Jgmli habe« müjfe, 
bamit bet ©chmefel frei) burd)ge§en fann , bai 
©aßer, melcheä man in ber Vorlage hat, ^dtt 
t|n jurücf, machet i^n fefl unb ^inbert, baß er 
rndjt berrauchet; biefermegen iß es nicht nothtg, 
bip S^f^mmenfugung ber ©efdjfe ju betfleibem ; 

©en« bie in ber Stetorte enthaltene SRaterie 
jum $luffe fommen follte, fo mürbe ftd> bie Arbeit 
um ein merflfches berldngern, unb man mürbe biel 
fdnger geit gebrauchen, allen ©djmefel ju erhaf* 
tmß meil bie 93erraud)ung nur auf ber öberßdebe 
gefd)ieht, unb bie SRaterte in einem groben 9>ulbec 
biel mehr Dbetßddjen giebf, als menn fte gefdjmok 
gen iß, 

€ben btefei §at in allen anbertt ®eßillattonet$ 
Pdft* ©ine gemiffe SRenge glüßiges, menn ei 
in feinem ^tanbe ber glüßigWt in eine Stetorte 
gefhan mtrb, braucht biel langer Seit ju berrau* 
chen imb aus ber Steforte in bie Vorlage ju gehe«/ 
alo menn man es bon Äorpern, bie in f leine X§t\l* 

^ i.. & - eben 
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d)tn gebracht worben, einfaugenlaßt * unb alles 
nur ein feuchtes§Mberiß, ob man gleich in bepben 
©elegenheiten einerlei ©rab bes geuers brauchet. 

SBenn bic SKaterien, barauS man ben ©d)we« 
fei |iehen mill, ben bep biefer Mrbett notigen ©rab 
bes geuers nicht Jeiben fonnen, ohne in Stoß ju 
fommen; ndmlid) benjentgen, melier bie SXetorte 
bunfel glüenb machet, (0 'muß man fie mit irgettb 
einer ©ubßan|berfe|en, bie nicht fo leicht |ufd)mel« 
§en iß. Ser recht reine grobe ©anb fann hier mit 
gutem Erfolge gebrauchtwerben; birabforbirenben 
€rben fdjicNn ftd) bet? biefer ©elegenheit nicht/ weil 
fte ftch mit bem ©djwefel bereinigen mürbem Sie 
fd)weßkhtenSergarten, welche am leichteßen fd)mel* 
|en, jtnb bie .Kupfermarf aftte, ober bie gelben$upfer* 
erje: Sie orbentlichen SSIe^erje ftnb auch fe§r 
fthmefybar. 

Sie. Äupfermarfaftfen werben in biefer Arbeit 
faß alles* Schwefels beraubet, ben fte enthalten, 
folglich bleibet nach biefem nichts übrig, als bie €i* 
fen-unb Äupferthetldjen, unb ber Shell ber unme« 
lallifdjen £rbe, melden mir babon§u Reiben lehren 
wollen,wenn mir oon biefenSDletallen |anbeln werben. 

SÖtan ßnbet an bielen Örten eine große SDlenge 
natürlid)e9@d)wefel« Sie feuerfpepenben Serge 
fmb bamit angefüllet. 3Ran ßnbet ihn am guße 
biefer ©ebirge. Siele mineralifche Quellen ftnb 
auch bamit gefchwdngert« SRan ßnbet fublimirten 
an ben©ewdlbern gemiffer Srunnen, unter anber« 
bep einem mineralifche« Srunnen $u ‘Machern 

SBan liehet bergleicßen in Seutfchlanb unb %ta* 
lien, burch eine Mrbeit im ©roßen, auSÄupfermar* 

21 f faßte 
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faßte unb anbern Mineralien, bie biel®d)wefel£a* 
ben* 3)tefe TCrbeit iflmit bem^rocefle, ben wir ge* 
geben £aben, merkt), unb nur barinnen unter? 
(Rieben, baß man nicfyt fo biel 93e§utfamfeit ba= 
bet) anwenbet) weil ber ©djwefel bon fd)led)tem 
2Bertf^et(l. Man e§ut nur bie fd)weßid)ten SBerg* 
arten in große ©djmeljfiegel ober irbene Retorten: 
mau (Met fte in bem Öfen auf bie 21rt, baß ber 
fd)weßid)te $§eil,' wenn er gefc^mo^en ijf, in ®e-. 
fdffe mit 2Baffer Stegen famt, wo er fejf wirb. 

S)er ©djwefel iß md)t allezeit rein > man mag 
i§n burd) bie SDeßiüation ober bie bloße @d)meU 
$ung au$ße£en* 

®enn man ifin burd) bie 2)ejlillafion auSjie^ef, 
unb bie Materien, worauf man benfeiben sieget, 
aud) anbere Mineralien enthalten , bie faff eben fo 
fluchtig alö er ftnb, bergletd)en $. (?*ba$ Tlrfenif unb 
ber Merfur ftnb; fo (leigen biefe 33ergarten in ber 
SDefMation aud) mit i£nen in bie Jpofje* Matt 
fann eö leid)te imte werben : benn ber fublimirte 
©cbwefel tjl allezeit bon einer fd)6nen gelben Jar? 
he, bie in$ citronfarbige fallt* 9Benn er rot£ ifi, 
ober einige $lecf en bon biefer $arbe f)at, fo iß eö ein 
Seiten, baß ftdj 'ärfenif mit i£m fublimirt f)at* 

£)er mit bem ©cfywefel in bie 4>ol)e geßiegene 
Merfur giebt folgen auch eine rot|e $arbe; allein 
ber ©cfywefel wirb feltener burd) biefe metallifd)e 
©ubßanj berfd(fd)t; benn bas Tfrfenif bcftnbet ftd) 
fe§r oft in ben Äupfermarfaßten unb anbern fcfywef* 
lid)fen Mineralien, unb ben Merfur hingegen triff 
inan fe(jr feiten an* ®enn e$ ftd) aber jutrüge, 
baß in ber ©eßillation Merfur mit bem @cf)tdefel 
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in bie $6he (Hegt, fo mürbe man es burd) Unferfu* 
chung bes ©ublimats erfennen, meines bie <tu 
genfdiaftenbes Sinnobers ^abenmürbe: fein 35rud) 
mürbe innerlich Sttabeln $eigen , bte mit ben ©ei* 
een an einanber liegen; bie ©djmere biefes ©ub* 
lirnats mürbe felm anfehnlid) fepn ; unb enblicft 
mürbe bie große $i|e bes Drts, mo es ftd) aufge* 
galten hat, nod) eine Tfnjetge barbieren; benn ba 
ber Sinnober nicht fo ßüd)tig ip, als bas Ärfenif 
unb ber ©chmefel, fo hanget er ftd) an ben Örten 
an, meld)e meber bem ©chmefel noch 2trfenif ber* 
patten mürben, ftd> ba auf$u§altem 

SDer ©chmefel fann auch burch fefle SRaferien 
berfdlfdp merben , es mögen metalltfche ober er* 
bid)te fepn; bie er. in ber ©eptHation mit ftd) ge* 
führet, ober melche bas “JCrfenif, meld)eS nod) mehr 
Äraft als ber ©chmefel §at, bie fepen 9Katerien 
ju erheben, mit fid> fublimiret haben fann* 

®enn man biefe fremben SDIaterien bon bem 
©chmefel fcheiben mill , fo muß man benfelben in 
eine irbrne Retorte th«n, unb biefe in ein ©anb* 
bab fefen* SERan muß auf bie SXetorte ein ober 
etliche ©ublimirgefdße paßen, unb ihr barauf nur 
ben ©rab bes Feuers geben, ber not^ig ip, ben 
bloßen ©chmefel gu ßhmelgen; biefer ©rab ber 
Jpi|e ip biel fd)mdd)er , als berjenige, ben man 
braucht / ben ©chmefel bon feinem €rge gu fcheiben* 
®enn ber ©chmefel gefd)molgen tp, fo peiget er in 
citronenfarbigen 93lumen in bie Jpdhe, melche pch 
an bie 3ödnbe ber ©ublimirgefdße anhdngen* 

®ennman mahrnimmt, baß bep biefem ©ra« 
be nid)ts mehr in bie *$d|je petgen mill, fo muß 

* * ' inan 
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man bie ©efdfe tali werben (affen, SKan wirb 
auf bem 23oben bei* SKeforfe eine fd)wefid)fe 5D?af* 
fe ftnben, meldje bengrdften $(jei( ber fcembert 
Sftaterien entsaft, bk mit bem ©d?mefe( bereinig 
get mären, biefe 2D?a(fe wirb eine b(afrot|je ober 
graue garbe nad) 33efd?ajfenf)eif ber Materien, 
bk darinnen ^urücf geblieben finb, fyaben. 

®ir moden, wenn mir von bem 2(rfenWunb 
SKerfur reben werben, bie SKitfel angeben, ben 
<ßd)tvefel gan| mb gar bon biefen mefaflifd^en 
©ubjfanjen ju fc^eibem 

JDritter ppoceg* 
Sie Sflatme, au£ ben alamifyten S9H; 

neralien ju jiefjem 
OfJimm CDlineraüen, bon welchen man weis, 

ober bermufjjet, baf fie Tflaunen enffcaU 
fen. ©e|e fie an bie iuft,|unb (affte in bie (Effo* 
re^cens fallen^ SBenn fie ein ^a§r über o§ne 
einige 93erdnberung bleiben, fo ca(dnire biefelbett 
unb (af fie barauf fo lange in ber inft liegen, bis 
man einen gerben unb alaunicbten ®efd)macf 
fpürt, wenn man etwas babon auf bie Sunge nimmt* 

5Benn biefe Materien in folgern ©fanbe finb, 
fo tf)u fie in ein blepern ober gldfernes ©efdf; 
gief brei;ma( fo ferner §eif 2Bafler barauf, (af 
es jufammen f od)en; feige es burd); mieber£o(e 
es, unb füfe alfo bie (Erbe, fo (ange aus, bis bas 
barauf gegoffene ®affer feinen ©efdjmacf me£r 
\}at 2ftifd)e ade biefe TCufofiingen unter einan- 
ber, unb faf fie hier unb jwanjig ©tunben ru- 

|eti. 

■i 
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§en, bamit ftd) bie groben tmb erbitten Steile, 
welche fie enthalten, auf ben ©oben fefen fon- 
iten; feige bas $lüßige wofcl burd); laß eg fo (an* 
ge betrauten, bis eg ein frifd) (Ep traget, laß 
eS falt werben unb hier unb jman^ig ©tunben 
rudert; eg werben (E^rijjMeu anfcf)i.eßen, welche 
meißent^eils Sitriol ftrtb; fe£r feiten befommt 
man bon biefen erfien (E§rt?|Miftrungen Alaune* 
©onbere biefe bitriollfcfye (EbrpjMen ab; wenn 
ftd) Q^rpjMen bon Tlfaune habet) beßnben, fo 
muß man fie wieber außofen, unb $um anbernmai 
d)rt)fMiftren (affen, um fie ju bereinigen, weif fte 
bon ber 9iatur unb Sarbe beg Sitriols anne£- 
men. auf btefe %vt alles §eraug, wag bec 
©aff bon 'Älaune enthalten mag. 

®enn man burd) btefeg SRiftel feine @§riflalf- 
alaunen erhält, fo (aßt man feinen ©aft nod) ein¬ 
mal fodjen, unb tfjuf ben iwanjigßen ©§eil feinet 
@d>were bon einer $otafd)en(auge, ober ein ©rit¬ 
te! feineg ©ewidjts alten berfaulten Urin, ober ein 
wenig lebenbigen Äalf ba$u. ©ie Srfa^rung 
unb Sefufclung geben ju erfennen, welche bon bie¬ 
fen brepen ©ingen nad) ber Statur ber Mineralien, 
über weldje man arbeitet, bor$ujtef)en iff. iaßt 
eg wieber fodjen; eg wirb fid) ein weißes 5^raci* 
pitat geigen, bafern 2flaune tu bem ©affe ift; (aß 
eg algbenn falt werben unb fef en. SBenn ftd) bas 
weiße $)rdcipifae auf bem So ben gefeft §at, fo 
gießet bas Slwßige fachte ab, unb laffet bie alau- 
ntd)ten g^rpßallen in Dtufye anfd)ießen, big ber 
©aft feine me£r barbieren fann, welker algbenn 
fe£r biefe fepn wirb. 
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Sfnmerfungen. 
Sftan fielet hie Illame aus perfdßebenen ©at* 

fungen berSQtfneralten. 3n galten unb an t>crfc^ic* 
benen anbern Orten blühet fie fo gar auf ber Ober* 
fldd)e ber ©rbe* SWan lehret fie mit 2$efen 
$ufammen unb in ©raben Poller SEBaffer* 9Kan 
füllet btcfe^ 3öafier fo lange bamif an, bis es aU 
leS aufgeldfet £at, was es außdfen fanm 9EWan 
felget es nach btefem tmrd); man ldßt|es in großen 
bleiernen ©efdßen, unb wenn es genung Perbampft 
§at unb halb ©fwpßallen geben will, fo gießt man 
es in pljerne jfufen, unb lagt bas ©alj epp* 
jMifirem 

©s ßnbenpd)imalaunid)fen©rbreicbe oft öuefc 
len, beten SEöajfer eine große 9)?enge ßüßige 2llau* 
ne enthalten. fkan barf biefe 3Baffer nur betrau* 
djen laffen, um fie §eraus |u |te^em 

©s giebt um 9tom fefcr £arfe ©feine, tuet» 
' d)e man fo arbeitet wie gehauene ©feine $um95au* 
cn , biefe ©feine geben t>iel Tflaune* 5Benn 
man folcbe heraus liefen will, fo unterwirft man 
fie einer ©alrinirung oon ^wolf ober Pier§e|m ©tun# 
Den; wornad) man fie auf eine litt eines gelbes 
führet, auf welkem man fie §in unb wieber in 
Jpaufen fe|ef. 9)?an begießet biefe ©feine Pierjig 
5age über, bes Xages brep bis oiermal* 9tadj 
SBerlauf biefer 3«t fangen fie an, $u blühen unb 
ficb mit einer rdtpcfyen Materie ^u überziehen* 
SKan laßt fie in ®affer fod>en, welkes alles an* 
nimmt, was fie non Alaune enthalten, welche man ' 
in ©hr9^a^m befdmmt, nacpem man es Per* 
v, bam* 
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bampfen (affen. Diefe Warnt nennet man to** 
Warnte* 

aSerfcbiebene @af fangen von jfupfermarfaftte, 
geben and) viel Wanne* 5ftan ftnbet in Qünglanb 
einen SDlarfafttfletn, bejfen garbe bem ©Riefet 
feiner gleich bommt* Diefer ©fein enthalt t>iel 
©d)tvefel, n>etcf>en man tvegfcbaft, mm man ben- 
felben anbrennet* 9Kan laßt if)n hierauf in 5Bajfer 
tveicben, welches baöjentge außdfet, tvaö er von 
Wanne enthalt* 5Dlan thut jn bieferWtfldfungein 
geroiffes SHaaS lauge von 9Keerpfian^enafci)e* 

Die ©ebroeben haben in ihrem lanbeeine SOlar* 
faßte von einer gldn^enben ©olbfarbe mit ftibernen 
kuppeln befaet, woraus fte ©cbroefel, QSitriol unb 
Wanne Riehen» ©ie fcbeiben ben ©cbroefel nnb 
SSitriol burd) bie 9Riffe( bavon, bietvir angejeiget 
haben. $Benn ber ©aff, barauS man ben QSifriol 
gezogen hat, bicfroirb, nnb feine SSitriolcbrpßal* 
len mehr anfd)ießen, fo fhnn fte ein lebtet feinem 
©erokbts faulen Urin bajn, nnb lange von neuer 
Jpo($afcbe: welche fo gleich eine große 5D?enge roths 
Ucbe SERaferie erfebeinen laßt nnb fte auf ben 33o- 
ben bes ©afts nieberßhldgef* ©ie gießen ben ©aft 
von bem 9>rdcipifafe faebfe ab, taffen ihn verbam* 
pfen nnb es fließen febdne Wauncbrpßgllen an. 

Die Alaune, wie foldjes baburd) genugfam 
|j berotefen wirb, was mir von ben verfdßebenen 

SKaferten gefaget höben, baraus bie Warnt ge* 
^agen wirb, iß feiten allein in ben 5Ba(fern, mß 

I welchen man bie alanniebten Materien ausge* 
I langet hat. €s finb bep berfelben fafl allezeit 

eine geroiffe JÜienge QJitriol, ober anbere mine* 
ralifcfye 
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rattfd)t falpgte SDTatmm, welche ber €$rtjfJafc 
ttptung im 3Bege pefjen unb i{>re Dteinigfeit ver* 
^mbern* $)iefe 3J?aterien nun bavon ju fd)riben, 
fo mifd)et man uttter ba$ mit Alaune gefd)mdn« 
gerte ®affer ein gemip SHaaä iauge von fepen 
TCCfali ober verfaulten Urin ber viel püd)ttges HU 
fali enthalt. ©tefe Watten fjaben bie ©gen« 
fdjaft, alle SRittelfal^e außuldfen, bie eine abfor* 
btrenbe ©be ober eine metalttfdje ©ubpanj junt 
©runbe haben, unb biejentgen noch leid)ter, mei¬ 
ere eine metallifd)e ©ubpan$ jum ©runbe fjaben, 
als bereu ©runb eine ©be \% ©ie muffen alfo 
fo(gttd), mm man bavon in einen ©affe mtfd)ef, 
ber bepbe ©attungen biefer ©a^e im Slu|fe half, 
biejenige, bereu ©runb metallifd) ip, viel ef)er 
aufldfen, als biejenige, beren ©runb erbiebt ip* 
©iefeo gefcbiefjet in einer 'Hupdfung von Wune 
unb SBitriole. ©er metallifcbe ifjeil beö (eifern 
tvirb von feinem 2£ctbo burd) bie Watten gefdpe* 
ben, tvenn man Vergleichen in biefe 2lupdfungmi® 
fdjet, unb eben biefer metallifcbe'tfjeil, meld)er mei* 
Pentf)eite eifenartig ip, erfcbeinet unter ber $orme be$ 
rötlichen ^raeipitatö, bavon mir gefprocben fjaben* 

5Betl aber bie Walten auch btc SÖftttelfalje auf» 
lofen, bie eine erbitte Wlatene pm ©runbe haben, 
fo mup man nid)t allzuviel bavon ba^u t£un; fon|l 
mürbe alle^ übrige, maSüber bie ©ofemdre, biejur 
'Hupdfung beseitigen not^ig ip, ma$ ber ©aftSt- 
triolifcbeö enthalt, auf bie Wune mtrfen unb ftc 
aud) aupdfem , 

■Die Watten, rnetdje man gebraucht, bie €fjty* 
pattiprung ber Wune $u erleichtern, vereinigen ftd> 

• *' ' mit 

1 
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mit t)tm tttrtofifcfyen 'JCcibo, meines Me Sftaferien, 
bie fte prdc4f>tttrt fjaben , in ber llußdfung fielt, 
junb machen mit bemfefben ÖRittelfdfye, bie ßßet 
9ftafur nad) unterfdßeben fmb« ©enn es eine lau« 
jge ton orbentltcper ^fdje, fo iß bas STOtfelfa^ein 
titriolifcfyer ^Beinßein, iß bte iaugetonSföeerpßan* 
l$en* 21fd)eton ber Sßatur bes ©atyfrautes, fowirb 
bas Sßutelfalj ein ©laubers ©aty: es faulet 
Urin , fo wirb baS 2Kittelfalj ein titriolifd)er©al* 
imtaf* ©n $£eil biefer ©alje tfl mit ber Tflaurifc 
oermengt, meiere bet) ber Arbeit im ©roßen ftd) in 
preßen halfen d)rpßaflifiret: baf)er fdmmt es,** 
baß gewifie Wirten ton Waune, weld^e mit einem 
feßen Tllfali termifdß ftnb, ben ©eruefy eines ßudp 
ßgen Tllfali §aben« 

©ie '&laund)rpßalfen ßnb Körper mit adjt gfei« 7 ' 
$)en gldd)em SDiefe 2(d)fecfe ftnb brepeefigte J)p« 
ramtben, beren SBtnfel ßumpf fmb, fo baß hier ton 

! S^ren öberßad)en ©edjsecfe unb bie tier anbem 
©repeefe ftnb« 

S)er ©djwefel, ber® if riol unb bie 'Jflaune fmb bte 
!>rep befannteßen Baretten, in welchen bas ölige* 
neine ober titriolifdje Tlctbum torne£mltd) ftd) be* 
inbet, unb ton weiten man fold)es fct>eibef, um 
iS rein ju £aben« £)ieferwcgen fjaben wir furratjj* 
dm gehalten , e£e wir ton bem $usjtef)en biefer 
ifeibi reben, $utor bie Spanier $u etfldren, wfe 

j jnan fte felbß aus anbem Mineralien jiejjet, batoti 
man fte fdjetben fann« 

Tfußerbem fdnnen alle bte anbem Puffern, mit 
Deichen bas titriolifdje 'Mctbum am meißen terei« 
iget tß> auf eine ton biefen 2Kafcrten gezogen wer* . 
ptect, C^yw* I. Z\). Ö bem 

1 
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ben, welche tiefen treten Vplinevalim -jum (Stirn* 
be bienen» : ; 

9[dan muß bie SSerbtnbungen bes bitriolifchen 
2fcibimiteiner brenn.lid}en SOZaferie auf ben ©cbwe* 
fei begehen, gleichwohl muß ..matt ftd) wohl hüten, 
bie Jpar^e, in melden man bitriolißhes 'ilcibumi 
entbecfen mod)te, mit bem ©djwefel^ubermengen, 
weil bet* ©mnb btefer ^ar^e ein wahrhaftes Sei, 
bes.©djwefels feiner hingegen ein reinem ^(ogi|lon 
tß^iSSeil aber bie Sele felbß 5^^cßi(Ion enfyal* 

' ten, weld)es mit bem bitriolifchen 2lcibo bereiniget, 
magren ©djwefel machet, fofolget barauö, baß ber* 
.gleichen $ar^e gemiffer ntaaßen in bie .Klaffe bes 
j©d)wefe(S gefe|et werben fonnen. 

©ben fo behalf es fid> mit bem 93ttrtole» SKan 
giebt biefen Dramen gemeiniglid; nur ben 3ufam* 
menfe|ungen, welche bon bem bitriolifchen Tfcibo 
unb bem ©fen aber Tupfer gemacht werben, uni 
ber grürte unb Blaue .©itriol ftnb; unb einer brieten 
7£rt beS Vitriols, weld)er weiß unb beffen ©runb 
3inf iß: weil aber bas bitrioltfchc Tlcibum burcß 
öbfonberüd)e 93erfe|ungen mit btel anbern metal* 
lifdjen ©ubßan^en bereiniget werben fann, fo muf¬ 
fen ade biefe metadtfchen ©alje $u ber .Klaffe bei 
SSitriols gezogen werben» 

Sdan muß eben bbjfelbe bon ber Alaune fagen, 
welche nichts anbers iß, als bas mit einer abfoW 
berlid)en ©attung bon abforbtrenber ©rbe berei? 
nigte bitriolißhe 2lcibum. SDlgn fann auf biefe 93err- 
fe|ung ade biejenigen beziehen, welche aus eb^n tie¬ 
fem 2Cctbo entfielen , bas mit trgenb einer ©rbe^ 
welche es fei;, bereiniget iß» . 

JDiefe 
i ■ v 
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Stefe le§te fölafie biefcr 5ÖUfd)ungen, n>efd>e ba^ 
bitriolifd)e ‘Äcibum enthalten, i|T bte weitläufig* 
fe, weil eg eine gro£e Wienge bon (£rben gtebü r 
bte bon einanber unterfd)teben fmb, mit we(d)en 
junfer 2(cibum bereiniget ift. Sie eigentlich genannte 
Tllaune, bie ©ipfe, $alfe> 23olen, bag §rauenglag 
jtmb alle bie anbern >>ufammenfe|ungen bon btefet* 
üxt fmb nur wegen i£rer ©rbe bon einanber unter* 
fd)ieben» 

! Sie unterbliebenen ©genfcfyaften btefer erbidj* 
ten ©atye', berufen auf ber Dlafur ifjreg ©rtmbeg* 
jSiejenigen, weld)e alaunidff'fmb, enthalten in i£* 
ter Sfcrpffatttffrung biel Raffer, baffer fmb fte im 
jSBaffer fe£r (eid?t außulofen, unb nehmen bie maß* 
|rtd)te glüßigfeit letd)tlid) an, wenn man fte an$ 
geuer fe§et» Siejentgen, weld)e bon ber 9Ratur 
beg grauenglafeg fmb, nehmen in iljrer ©Ijrpfialli* 
Iftrung nur fefjr wenig ^Baffer an, < unb fmb folg¬ 
lich im 5öaffer fajlunaußoglid), and) giebt ifmen 
bag geuer eben fo wenig eine mdjfend)te glußtg* 
Ifeit» ©nblid) fmb bte ©ipfe unb ^alfe nod) btel 
iweiter bon btefen ©genfdjaften entfernt» SteSRa- 
tur ber ©rben bon btefen unterfc^iebenen gufam* 
!menfe|ungen tf nur nod) fefjr unbenommen be* 
jfannt, unb fann ben ©hpmtjfen Materien $u Um 
terfuchungea barbieren, bie fo miffengmurbtg afe 
!nü|lid) fmb. ■ 

Wlan jtnbef^uroeilen bag bitriolifche ?fctbum mit 
Ibem ©runbe etrteg feflen Walt bereiniget» Siefe 
siji gemeintglid) bag Wali beg SOZeerfaljeg, fo baß 
Ibiefe 3ufammenfe|ung ©lauberg ©a^ t]f» ©g giebt 
mineralifdje Stöaffer, welche begleichen enthalten* 

93 2 Sie« 
: , 
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$DiefeS gefd)teht, wenn bergfeidjen ©affer tnel 
«itriol, ober 2(iaune, unb äug(eid) SDJeerfa^ bep 
ftd) führen. 

©an meis aus ben ©rtmbfd|en, bie mir in 
unfern TfnfangSgrünben ber theoretifcben €^mie 
eingeführet haben , baf bas oitrtoüfd)e Tfctbum 
eine geringere 33erwanbtfd)aft mit ben erbtcbten 
unb mttattiftfym ©ubfkn^en, als mit ben fejlen 
Tlltalien hat, nnb baß eben btefes t>itrtoüfd)e llcu 
bum jHrfer ij!, als bas ©eeracibum unb me^r 
Vermanbtfcbaft, als felbtges mit ben fejten Tlita* 

. lien §at 3DtefeS voraus gefe|t, fo fann manleid)t* 
lieb begreifen, mie ftd) bas natürliche ©al$ bes 
©iaubers hübet. £)as lläbum ber alaunid)fen _ 
ober bitriolifd)en ©al^e berläßt bie ©rbe ober bas 
Detail, mit melden es berbunben mar, unb ber¬ 
einiget ftd) mit bem ©runbe bes ©eerfaljes, wor* 
aus es bas ‘Mcibum berjagef. £)ie Jpi|e hilft bie* 
fen Tfufiofungen biel. 

©enn ftd) gegraben gemeines ©al$, gemeini* 
Slid) ©tetnfals genannt, ober aüe anbre Tirfen 
bon ©eerfal^e, in ber 9}ad)barfd)aft eines feper* 
fpepenben 23ergeS beftnben, woraus ent$ünbeter 
©djmefel fließet, mie foldjes oft gefebiefjt, unb bie* 
fer ©d)wefel bas ©eerfafy berühren fonnte, fo 
mürbe ftd) an biefem Srte ©laubers ©al$ auch bü* 
ben, meü ftd) bas 'Mctbum bes ©cbmefeis (os ma*. 
d)et, unb burdü fein Verbrennen frep wirb. 

©enn enblid) bie a(aunid)ten unb bitriolifdjen 
©aterien, ober ber angejünbete ©cbmefei an irgend1 
einen ört fdmen, mo 2tfd)e »oft 23dumen ober 
tyflanjeti wäre, bie bureb irgenb eine geuersbrunfi 

ber*"| 
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mytfyt morben, fo mürbe man bitrtolirfen S83eim 
lein ftnben, meil biefe 2(fd)en ein feßes %iM\ | v 
»ntfjalten, bas mit bes ©einjMns feinem gleidpar* 

cis, 
SaS bitriolifdpe Ttcibum, meldjes mit erbitten 

Srünben berbunben ijl, §d(t fef)r ffarf baran, fo 
oap man es burd) bie ©emalt bes §euers nid)t ba- 
?on fdjeiben, ober menigjlens nur etmas weniges 
)abon los machen fann. Kan fann es nidjt am 
herS babon fcfyeiben, als menn man i£m ein faltig* 
,;es Tllfali barreic^t > in meldpeS es ftd) anf)dnget«. 
Kan $ie§et es aud) nicf)t aus biefen Katerten, 
Denn man es rein §aben milL Ss §alt nicf>t fo 
pejl an ben metalltfd)en @ubf?an$en, unb manfdjet* 
bet es burd) bie ©emalt bes $euers bon benfelbem 
Kan fann eß alfo aus berfd)iebenen ©attungenbeö 
jBtfrtols ^en* ©emeiniglid) $ie§t ma$ eß au# 
pem grünen 33itriole als bem gemeinten. 

SBas ben ©dpmefel anbelangef, meil haß 5>§fogt- 
jfon, meldjes fein ©runb unb bas SGßefen iß, mit 
beigem haß bitriolifdje 2(cibum bie mei|le 5?er* ' 
soanbfdpaft §at, fo mürbe es unmoglid) fepn, ben* , 
felben burcfy einiges Kittel aufjulofen unb bas^fci- 
!mm babon $ufd)eiben, menn er unentjünblid) mdre, 
illein inbem53rennenmirb bas ^logijlon bernid)« 
[et unb lafjt haß ‘Äcibum fretp: alfo fann man ftdj 
piefes Kittels bebienen, fo(d)es babon fdpeiben. 
©ir wollen bie 93roceffe geben, burd) welche man 
>as Ttcibum aus bem 93itriolunb ©djmefel }ie£ee* 
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Vierter Ptoceß. 

üitnolx(d)z Sldbum auö bem gruttett 
SBttrtoIe ju jtefjen. 

grünen 33itrioi nacfj23eiieben. $$uti§n 
in ein ungiafurtes irbencs ©efdß. Jpt|et es 

grabwetfe. ‘Jfnfdngüd) peilen einige ©dmpfebar* 
aus. £ftad) biefem, wenn mein bas Jener ein wenig 
berme^rt, wirb er berm,itteiß bes ©affers, welkes 
er enthält, ßüßtg, imb fommf ber Jiüßtgfett, 
weld>e mir bie wäfiviebte genennet i^aben. ©ernt 
man bte (Eaicination fdrtfefet, fo berminbert ftd) 
feine Jiüßtgfetf. ©r wirb bief unb befommt eine 
graue Jarbe: aisbenn bermejjref bas Jener, unb 
fe|et es fo iange fort, bis btefes Salj wieber feji 
geworben iß, eine örangefarbe angenommen £af, 
unb in ben Orten , welche bte ©dnbe bes ©efdß 
fes unmitteibar berühren, rotfj 31t werben anfangs 
SRe^met es alsbetm aus bem ©efdße unb macbet es 
ju ^Puiber. 

5^ut biefen a(fo caicinirten unb ju §)ulber ge* 
machten Vitriol in eine gute irbene Retorte, bereit 
^difte wenigßens lebtg bleiben muß. @e|et bte 
SXetorte in einen Sveoerbertrofem leget eine große 
gidfenw SJoriage babor, bie t§r wo§i bamit beriu* 
tiren mußt: gebet bas Jener grabweife. Anfang* 

werbet tfjr weiße ©dmpfe f)erausfommen fe^en, 
tt>eid)e bie Vorlage Derbunfein unb erinnern Ja§* 
tet mit bem Jener in eben bemfeiben ©rabefo (an* 
ge fort, ais ße fjeraus ge^en : es wirb ein @aft 
darauf folgen, weicher idngß ben ©dnben btefeS 
©efdßes wie $o£lfe()Im ßießen wirb. ©rgaltet 

bas 

' 



paS $euer nod> in bemfelben ©rabefo’lange als fte 
*rfd)einem $Benn fte anfangen ffdjflu vertu tnbetn, 
|b vermehret basgeuer bis-jum'auf erpen ©rabe; 
es mirb in bie Vorlage ein fcbmar^er unb bicfer 
Saft «Bergenen, meiner aud> gerinnen unb Vitriol 
bi)n mtrb, menn ihr beforgt gemefen fet)b, bieder-*’ 
läge $u verdnbern/bie ©efdfe genau verfcbloffen ju 
galten unb eine ^uretebenbe Jjbi|e £u geben. ©e|e£ 
siefes fort, bis md)ts mehr , ober bod) nur fe§r 
ja>entg. übergebet, iaffet bte ©efdf e f alt merben, 
nehmet bte 23erfleibungen meg, unbgtefet bte 951a* 
terte ber Vorlage in eine $lafdje, bte ihr nad) d)t;* : 
Imtfcber 2(rt »ermaßen müf t* ■; 

I ^ Slnmerf uimen. ; .? 
£)et grüne 93ttrtol behalt in feiner (E^bjlaßtft- 

ivung eine groffe SOtenge QBaffers: besmegen muf 
man benfelben, um t§m alle biefeüberfufigejeud)* 
jttgfeit $u benehmen, calciniren, ehe manibn betr^ 
SDejltllation untermirfb ®enn man btefe £3or*x 
ftd)t nid)t anmenbete, fo mürbe man bte Arbeit an* 
If^ulich verlängern, unb eine lange Seit brauchen, 
alles btefes ®affer ab$u$tehen, meines auferbem 
Ibas Tlcibum fe^r fd)mdcben mürbe, tnbem es ftd) 
mit ihm vermifebte, man müpte benn bie $Öorfid)t' 
gebrauchen, bte Vorlage fo balb, als es überge* 
igangen mdre, $u verdnberm 

Ss giebt nod) einen anbern 93ortheil bep ber ©a(- 
Icinirung beS Vitriols, ehe man ihn in bie Retorte 
tbut: meil ndmlid) biefes Sal$ bep ber erflen J?i|e 
ijerdiefen unb in einen klumpen jufammen geben 
mürbe, melches ber ©ejltllatiomeinegcofe -^nnbe*. 

I > 33 4 rung 
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*ung fetytt mürbe* 29?an bermeibet biefe 55efd>mer* 
(ic^feif, menn manHf)n anfänglich calcintref, mit 
man ihn barnad) leidster einem 93ulber machen 
kann, ba$ nicht mehr ftäfng mtrb* 

35er 53itriol fo cakinivt, mte mir es inbem ^ro* 
ceffe befchrieben haben, mirb fo hart, unb hanget - 
fid) fo |rark an bem ©efdffe an, bartnnen* bie (laU 
cinatton gefehlt, ba§ man if)n kaum herauf bringen 
unb ^u^Pulber machen kann: @obalb er 93ulber ge* 
macht i|k, mup man ihn gleid) in bie Svetorte fhun,unb 
biejelbe mol)! berftopfen, menn man bie Arbeit nicht 
gleich anfdngt; benn er nimmt an ber iuft bie mei|le 
Feuchtigkeit mieber an, bie man ihn genommen hat* 

SDao Hcibnm, meld)e6 man burd) bie ©e)TOa* 
tion aus bem SSitriole ziehet, ifk fchmefltchf, ber* 
muthlich meil eo einen Vqeii beä ^P^Jogifionö be¬ 
halten hat, mit welchem e£ bereiniget mar, alb e$ 
fid) in ber SKarkafcie in ber Forme be$ Schwefels 
hefanb; ober auch, weil es einen 5hc^^°a beo ©*■ 
feris feinem angenommen hat, welches ihm in bem 
QSitriole $um ©runbe bienet Tlllein biefer fdjwef* 
lichte 5he^/ weil er fluchtig ift, berflieget nad) 
Verlauf einer gemiflen Seit bon ftd) felber* 

£)iefe ^luftöfung bes Vitriols in ben berfdjlofle* 
nen&efd^en, ift ein fernerer unb müfafamec 
te% 2Benn man biefe Arbeit §u ©nbe bringenmiH, 
fo braucht man ein Feuer bon ber duferftenJpefri^ 
feit, welches man hier ober fünf ‘iage über unb fb 
unterhalten mu£, baf es bie menigjlen ©efdgeaus* 
halten können* 9Kan thut aud) biefe Tfrbeit hie? 
feiten in ben faboratorien* J)ie @<heibcfünjjler 
laffenbas SSitriolol aus Jpollanbkommen, mo man 
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es aus bem QJitriole burd) eine 2frbeit im ©roßen 
unb ausbrücfüd) ba$u erbauten Öefen mit bielen 
angebrachten Stetorten flehet* 

$err Jpeßot h<*t in ben Sftachrichfen berate 
bemie ber ® ijfenßhaften, bie bornehmflen Um* 
flanbe einer fe^r fd)dnen (Erfahrung bon biefer 
Hxt gegeben, woburd) er bie ©eflißirung bes ge#, 
meinen Vitriols ^u (Enbe gebracht hat* (Er hat 
fed)S $>funbe grünen englifchen fiarf calcinirten 
Vitriol in eine beutfche Retorte * gethan, unb fte 
auf ein @d)melfleuet gefe|t, welches er mit ber 
dußerflen J^efiigfett t>ier ^age unb t>ier Spachte 
unterhielt* Stad) Verlauf biefer Seit fanb ftd) 
in ben ©efdßen, welche ber Retorte flatt ber Q3or* 
lagen bienten, ein SBftmlof, welches bon einer 
ganj chrpflaßenen gorme unb fchwarj mar* Jperr 
*$eßot erforbert folgenbe SSorflchtigfeiten, wenn 
man in biefer Erfahrung glücklich fet;n miß* $6) 
miß feine eignen ®orte anführen* 

„£)er glückliche (Erfolg biefer Arbeit, welcher 
„ganj geronnenes QSitriolol unb ohne ©aft giebt, 
„beruhet auf ben ®orßd)tigfeiten, woburch man 
„berhmbert, baß bie fauern Kampfe, welche 
„burch bas geuer aus einem flarf calcinirten 93i- 
„triole getrieben werben, wdhrenb ber ©efltßa* 
„tion, feine ©emeinfchaft mit ber äußerlichen iuft 
„hüben; benn alsbenn würben fte bon ber iuft 
„eine geuchtigfeit anflehen, welche biefelben in ber 
„Vorlage ßüßig erhalten würben* SDiefe ®orla* 
„ge mufl iiemlich wett bon bem Öfen flehen; baß 

*23 * „fte 
* Bie ßnb 6effer, al$ bie tmfrigett, mb halten ba$ 

Seaer beffer aui* 
J 
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„ße talt bleiben tarn, bamif ftdj bte$)ünße -batim 
?*nen »erbidem @te muß aud) weit fepn, bamit , 
„ße ßd) ausbreiten unb bie fcfymeßidjten 2Cnfrei** 

'„bungen, melcße beßdnbtg aus ber Sietorte fa§- 
„ren, bte ©efdße ntdß jerbredjen* ©emt obgleich 
„bte »orf)ergegangene ßalcinatton be$ QSitriols, 
„bas. ßüdßtgße baraus »erjaget $at, fo bleibet 
„nod) gettung €nt&ünbltd)eS barinnen, unb fottte. 
„es nur beö €ifcns feines fepn, baß bas 'Kctbum, 
„welches ftd> loSmad)et mit bemfelben ntd)t einen 
,,@d)mcfel, ober menigßens., eine 93ernüfd)ung- 
„maeßen foflte, welche fo entßwblid) als ber ge* 
„meine @d)wefel fepn mürbe, wenn ße nid)t »om 
„Xctbo überlaben wäre* . ' 

„Jperr JpeUot fwt fein beßer SBittel gehabt bar* 
„innen glüdltd) $u fetw, als baß er an ben Sie* 
„tortenf)alS eine Vorlage mit ^meenen Ralfen 
„gepaßt, unb an ben imterßen $als biefer ®or* • 
„Inge, eine anbere große Vorlage mit einem für* 
„jem djalfe, (Gallon); bieß iß bie ©nrkfytung 
„aneinanber §angenber ®efdße* f: 

„SiefeS ©Sol iß fe£r fcfjwer aus bem Gallone 
„ju bekommen, weil barauS, fo halb als ifm iuft 
„berührt, fo bitfefd}meßid)te ©dmpfe fahren, baß 
„man bas ©efdß an einem Dtjte, ber fjoljer als 
„unfer J'opf iß, auf etwas fefen muß, o§ne wel* 
„eßes man btefelben feine Sfttnute ofjne $u erßt* 
„den ausf)alten fdnnte. „ Siefes cfyrpßallene lid= 
bum muß fo gefeßwinb als möglich in einer feß 
berßopften gldfernen $lafd)e mit einem gldfernen 
©topfe!, ber mit ©cfymergefr in tf)rem £als ge* 
paßt iß, »ermaßet werben: benn es jie^ct bte 
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geud)tigfeit fo gewaltig an, baß es fjdj balb in 
einen ©aft berwanbelt, wenn man ntd)t außer* 
otbentliche QJorftc^fen brauset, baß es feine @e* 
meinfd)aft mit bet: äußerlichen $uft hübe* 

„©as ©sol i(f fchwar^, weil bie fauem ©dm* 
„pfe ein wenig bon einer groben SOIaterie mit ftdj. 
„wegführen, babon ber Vitriol feiten befreit ijf, 
„unb bie man allezeit nad) ben wieber^o^tten liwf® 
„(öfungen unb £^rp(IaHtf(rungen btefes ©aljes 
„in einer ©affermutter ßnbet, bie ftd> nicht mehr v 
„d)rpftallifiret» ©er geringfte ‘ifyii ber enyünb* 
„liehen Materie fdjwdr^et bas rectipci.rteffe SBttrf* 
„olol, welches weiß tjf, fef^r gefd)winb. 

„©aS burd) ein jlarfes Jener berjagte bifrto* 
„üfd)e ‘Hcibum nimmt auch eifenartige %f)eild)en 
„an, ober welche nur mit bem ^logiffon bereini* 
„get werben bürfen, um wahres ©fen $u fepm 
„9Kan jeiget fte leicht in bem gemeinen unb fdjwar* 
„jen 33itrtol6le, ober in biefen fd)wdr$lid)en ©hrb5 
„(lallen bes ©Sols, wenn man fte in fe§r biel be* 
„jHUirten Gaffer außofet* ©enn nad) einer fteben 
„bis achttägigen ©tgejfion fallt babon ein falber 
„ober 93obenfa| fiocfenweife $u ©runbe, welches 
„über farfen Jeuer calcinirte ^he^e §at, bie ber 
„Magnet an ftd) $iehet; unb wenn es mit SBad)* 
„fe nochmals calciniret wirb fa|l gan$ ©fen ißv 

©er ^obtenfopf biefer ©efftllation bes 2>itrU 
ols ifl bie eifenartige ©be biefes @al$es: man 
nennet fte (Lolcothar* 2öenn biefer ©ilcothar 
ein heftiges Jeuer erfahren hat, wie in ber ©* 
fahrung, babon wir gerebef haben, fo bleibet bar* 
innen bom Tfcibo fajf nichts mehr übrig» a?on 
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fed)$ SPfunben Vitriol, welche $err Jpellot in 
feiner (Erfahrung gebraucht batte, f)at et, naefy* 
bem er baö in ber SJetorte $urucfgebltebene aus* 
gefauget, nur $roo linken eines bitriolifdjen öete 
liefen fonnen $ unb es war uberbem nodj fe§r 
erbtet* 

£8enn ber Vitriol fein fo £efttg unb fo fange 
fortgefe§ter Jener auSge^aften f)at, fo $iefjet man 
eine größere 50tenge (Eafcot{jar aus bem Vitrio* 
te ber nid)t aufgelofct worben ifh 9)?an $ie§et 
and) ein djr^laffinen meines @al$ barauS, welches 
man Colcot^atfafe genennet f)at, welchem nichts 
anbers tjl, afs etn f feiner ^eifber Ülaune, bie 
ber Vitriol gemciniglid) enthalt unb fid) burd) bte 
SBirfung bes JeuerS nid)t fo feiere aujiofen ldpt, 
als ber Vitriol 

Siinftcr Proceß* 
SÖte man ben @d)tt>efel burdj bag Ver¬ 

brennen auftöfet, unb baö Slcibum 
barauö jiefjet 

^Oe£met bon bem reinften ©djwefef nach 23e* 
Jl lieben: fuffet einen @d)mef$tiegef, ober an* 
bere trbene ©efaffe bamit an: fe|et es aufs Jeu-, 
er bis ber ©djroefef gefcfymofyen tjl: alsbenn $ua*, 
bet tf)n an, unb feget if)n, wenn feine gan^e Ober* 
ffdd>e ent^unbet ifl, unter einen großen gfdfernen 
$utf), ber alfo gesellet wirb, ba$ bie Jfamme 
bes ©djwefefs weber feinen Voben nod) feine 
£ödnbe berühre unb bie fuft einen ganj freien 
Zugang ba$u gäbe, bamit ber ©cfjwefef leidet 

brem 
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kennen fann; er mup aud) gegen ben ©cpnabel 
ein wenig fangen, fo bap bte J)ünpe, welche bat*- 
innen berbtdt werben, leicht ba£tn piepen fom 
nem 9Kan füge an bem ©d)nabel btefes Jput^s 
eine Vorlage; bte ©ünpe bes ent$ünbeten ©d)we* 
feig werben ftd) berbicfen, in btefem J?utl)e ftd) 
in tropfen berfammeln trnb bon ba in bie Vor¬ 
lage übergeben* 3Benn ber ©cpwcfel 311 bren* 
nen aufge^oret f)at, fo wirb man einen fdjarfen 
©aft barinnen ftnben, welches ber ©d)wefelgeip 

ip* ■ ; <4$ v ' • ■ ■ ; 

Sötmerf ungern 
bem Verbrennen bes ©cfywefels jerpreu* 

et ftd) bas brennbare, (9)fpogipon) bas t£m 
$um ®runbe bienet, unb fonbert ftd) bon bem 
Ttcibo ab, welches frep bleibet» Sie £)ünpe wel* 
d)e bon bem enf^ünbeten @d)wefel aufpeigen, fjdn* 
gen ftd) an bte 2Bdnbe bes $utl)S, ben man bar- 
über püipet, werben allba bicfe unb erfd)einen 
unter ber §orme eines ©afts» £Beil aber beb 
©d)wefe(, wte alle anbere ent^ünblic^en Materien, 
ben ©alpeter ausgenommen, in bermad)ten ©e* 
fdpen nid)t brennen fann; fo mup man berluft 
bep biefer Arbeit einen frepen S^ang laflen; 
unb biep tp Urfad)e, bap man eine grope SSttenge 
bon eben biefem 2Ccibo bes ©cfywefels berlte^ref/ 
welkes ftd) burd) ben parfen unb erptcfenben 
©erucf) beroffenbaret, ben man in ben iaborafo* 
riis, wo biefe Arbeit gefcpie^t, berfpüret» 

35iefeS ‘Äcibum, welches mit bem 9>|logtpott 
berfc|t, unbermdgenb war bie germgpe Vepetni* 

guns 
> 
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gung mit bem Söaffer $u treffen, wirb, wenn t$ 
frei; tff, ffhr gefdffdt, ffd) mit bemfelben ’^u ber* 
einigen: ja es fff aucf) gut tf)m begleichen barju* 
biet|en, mit meinem es ffd) fo, wie es ffd) bon 
bem ©chwefel abfonbert, bermifdjen fann; bentt 
5ur felben 3eit iff es of)ne biel tyfyegxtia, fel)r 
fluchtig, folglich nid)t fe^r gefdffcft, ffd) in einen 
©aft 3« berbtcfen, hingegen ffhr geneigt ffd) in 
SDdmpfe ^u ^erff reuen. Sas Gaffer, mit mU 
d)em es [ich mit einer litt ber 23egierbe vereint* _ 
gef, machet es feff unb ffehet es mit ffd) fort. 
3D?an ziehet burch biefes Mittel eine weit groff 
fere Stenge baraus, als wenn man es trocfen be* 
fftlliret. v-> - / 

©s iff alfo rathfam, bon 3eit ju 3ett unter-, 
ben Xputh, welcher bie fd)tt>efelid)ten Kampfe auf* 
nimmt, ein ©efdff mit Riffen SBaffer ungefüllt, 
§u fe|en. £)er Stauch, welcher babon ausbam* 
pfet, machet biefen Qutfy feucht, unb berfdjaff 
fet ben SKortheil, babon wir erff gerebet haben. 

2D?an fann hierzu berfd)iebene Spittel anwen* 
ben, als baff man ben ©d)meffftegel, welcher 
ben ©chwefel enthalt, auf ben S3oben eines ir* 
benen ©efdffes fe|et, worinnen nur fo biel 38aff 
fer fepn barf, bas ben 25oben bes ©efdffes bebecft, 
bamtt fold)es, wenn es bis an ben ©d)mel$tie* 
gel reichte, ben ©chwefel nid)t falt unb feff ma* 
d)e. ©as alfo befd)affene ©efdff muff auf ein 
fe^r Griffes ©anbbab gefegt werben, um bas $Baff 
fer beffdnbig rauchen ju laffen; "unb über alles 
ffulpet man ben Jputf)/ wie wir im SSorhergehen* 
ben gefaget haben. 

1 
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£)ie ©roße unb §orme be$ ®efdßeo>rroeld)e§ 
bie fd)roefelid)ten £)dmpfe auffdngt, vermehren 
aud) bie SKenge beo ©drifte , ,ben man 
barauo ßehef* €in fe^r tDete ©efdß, beffen 
untcrße Defnung nid)tfveifee iß, a(ö -ei bie 
Sumpfe aufäunehmen, iß am gefchtcfteßen $u bie* 
fer Arbeit* - ; 

5Benn ber ©d)tvefel eine gemiffe Seit über ge* 
brannt hat, fo traget es ftd) oft jit> baß ftd) auf 
beffen £)berßdd)e eine 2(rt einer Jpaut ober 9£tnbe 
hübet, welche unentyünblid) iß, bie SKenge unb 
©üffamfeit ber $lamme fo, wiefte ftd) auobrei* 
tet, verminbert, unb fte enblid) gar erßicfet* SRan 
muß beforget fepn, biefelbe mit einem eifernen 
Srathe fo, wie fie ftd) hübet, weg$unef)men* 

9ttan fann aud) @d)wefel in ^meenen @d)melj* 
tiegein ^aben, bie man mechfeloweife heiß ma* 
d)et* tkan ßellet benjentgen, ber h^ß unb in 
meinem ber ©d)wefei im glujfe iß, an bie ©teile 
beöjentgen, in welchem ber ©d)wefel Mt unb 
feß iß, weil ber falte ©chwefel nicht fo gut 
brennet* 

Ser ©chwefelgetß iß anfänglich bur^brtngcnb 
unb fluchtig, weil er noch einen f(einen £heü be$ 
brennbaren behalt; allein biefe^ @d)weßlhafte 
verfliegt, vornehmlich wenn man bie §lafd)e, wori 
innen man folchen vermähret, eine Seit über tut* 
verßopft laßt* 

Sao aus bem ©chwefel gezogene 2(ciburo 
halt alle d)pmifd)e groben aus, unb iß betnjem* 
gen gdnßid) gleich, welches man aus bem %Si* 
triefe äie£et; cs iß weiter in nichts als barintt' 

' - bavon 
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.baPon unterfchteben, bap eg Piel reiner ip; bann 
bas Tfctbum, weicheg aug bem 93itrtole sengen 
n>trb, führet, rote mir gefaget, einige metallifd)e 
^etle mit ftd>, weicheg bet) bemjenigen bag man 
aug bem ©djwefel pe^ef, nicht gefchtefp* 

$8enn man ieinmanb, welche mit ber TfupS* 
fung beg fepen Walt angefeudjtet ip, an beh 
£)ampf beg brennenben ©chwefelg £dlt, fo per« 
einiget ftd) ber ©d)wefelgetp mit bem Walt, 
bag man if>m barbieret, unb machet mit folgern 
einen pttriolirfen ©einpein. SERan erfennet, bap 
biefeg @al$ gebübet iff, weil bie ietnmanb peif 
wirb unb fcheinet, a(g wenn fie mit unpäßlichen 
gldnpenben ©fernen befdet wäre, welche ntchtg an« 
berg ftnb, alg fieine (Eßrppallen Pon bem @a(je, 
bapon mir gecebet haben* 

2Benn ber ©djwefel nur nach unb nach unb 
feßr langfam brennet, fö ip ber ©etp, melier 
bapon augbampfef Piel fdjwepichfer unb fluchtiger, 
and) ip bag ©alp, Weicheg ftd> aug ber 93erfe* 
|ung biefeg ©eipeg mit einem fepen Wali bilbef, 
weldjeg man ißm inieinmanb barbietßet/ wie in 
ber Porßergeßenben Erfahrung, anfänglich fein 
Pifriolirter ©einpein, fonbern ein SKittelfalp Pon 
befonberer Hxt, welcßeg burch alle mineraliphen 
Wben aufgeldfet werben tarn, weil bag fdjwefe» 
lichte Tlcibum mit ben Walten weniger QSerwanbt* 
fdjaft hat, alg bie anberm ©leicßwoßl Peran* 
bert ftd) biefeg ©alp nach Verlauf einer gemijfen 
Seit in wahren pifriolirfen ©einpein, weil ber 
fchwefelichte 5ßetl, welcher fein Tfcibum fcßwachte, 
besieget unb eg feßr leicht Perldßt* 

©ecfy* 
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©ccbfrer Proceß. 

SaS bftrioßftfe Slcibum ju concenfrirem 

QfXehmet bitriolifcbes Jfctbum, bas i£r con« 
centriren wollet, bas beißt, haben i§r bie 

'Seucbtigfeit abfonbern unb es ftdrfer machen wol* 
ilet: tfyut e$ in eine 3(etortebon gutem ©lafe, bie 
jo groß iji, baß fie bas 2lcibum, fo i§r habet, 
nur ^alb poli macbet: fe|et btefe SKetorte auf bas 
iSanbbab bes OteberbertcrofenS: (eget eine 93or* 
(age baran, welebe an ber Retorte berf leibet wer¬ 
ben muß: gebet bas §euer grabweife. ©s wirb 
iin ben SRectptenten ein meiner Saft übergeben, 
bejfen erjle tropfen ein fcbwacbes 'Jlcibum haben; 
bieß iß ber wdßrtcbße Sfrnk 

3Öenn bie tropfen anfangen fangfamer auf 
jeinanberju folgen, fo berme^ret bas §euer, bis 
jftcb ein Reines 7(ufftet>en mitten in bem Safte 
geiget. Unterhaltet ihn in einem gelinben jfo« 
eben, bis bie djdlfte ober %mt) ^Drittel babott 
lin bie Vorlage ubergegangen finb. 'älsbentt 
jlajfet bie ©efdjfe fait werben, Reibet fie auf 
unb gieret was in ber Dtetorte jurücf geblieben ijf 
iin eine gefebliffene gldferne glafd)e. JKerßopfet 
ibiefe §lafd)e aufs genauße mit einem gldfernet* 
Stopfei, ber mit Scbmergel ^gerichtet ijl. ! 

Slnmerfungen. 
| ©as aus bem Schwefel gezogen 'ifribum iß 
gemeiniglich fejß wdßrid), entmeber n>eil man 
$m SBajfer barbieren muß, mit welchem es fid> 
nach ber QSer^dltntg, wie es fict> bem Schwefel 

Pract. tyyntf L Zfy. d abfon* 
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abfonbert, bermiphet, ober weil es fe^r gierig 
nach ber geud>tigfeit ifl, imb ber iufe ihre^an füd) 
gieret, tt>eld>e man ^um Verbrennen bes @d;we* 
fc(ö notjpenbig' ^«Caffen muß. 
■ ©ms Tlctbum, welches aus bem Vitriole gejo* 
gen wirb, basjenige ausgenommen, bas aule|f 
fommt, ip gleichfads mit einer anfefmlicfyen Sdem 
ge bon geuchtigfeit belaben, weil ber Vitriol, 
wenn er gleich calcidtrtwirb, noch bielbabonbehdlt, 
weld>es in ber ©epidation mit bem Ttci&o in bie 
Jpofye peigef. 3Run gelten eine 9ttenge chpmipher 
Erfahrungen nur mit Ticiben, bie ungemein wenig 
geud)tigfciten haben, glücklich bon patten, baher 
es fef)r gut ip, baß man in einem iaboratorto ade 
bie Ticiben fo bephapen habe, weil man felbige, 
wenn fie au gewipen Erfahrungen ad^uparf fmb, 
wie es fid) manchmal äußert, fte letchtlid)fofd)wad) 
machen Um, als man es für bienlich erad;tet, 
inbem man eine aureichenbe SÖtenge ©aper barum 
ter mifd)et. 
\ ©aS bitriolifchc Tlcibum ip biel fchwerer unb 
lange nid)t fo flüchtig, als baS ©aper. ©emt 
man alfo eine Vermiphung bon biefen beiden @ub< 
panjen aufs geuer fe|et, fo muß pd) ber wdßrtd)fe 
©heil bei; einem ©rabe ber Jpi|e erheben, ber nicht 
bermögenb ip, bas Tlcibum au erheben, mh burch 
biefes Mittel pheibet man fie bon einanber. ©ie* 
fes gephieht in ber Eoncentration bcs bitrioliphen 
Tlcibi. 

* ©eil biefes Tlcibum aber ftch Phr 9enau npf&d». 
©aper bereiniget, unbgewijfer maßen fe§r berbute 
ben ip, fo pehetbas ©aper einen £h^ babon mit 

* • pch 
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ftd) fort; baher es b«rm fSmmty M$ ber ©oft, 
melier in bie Vertage übergebet, fd)$rf ijh er 
jfubret ben tarnen Pitriolgeifi >: ‘ v: 

• @o röte bas geuer ben rödßrtcbfien 5^et( in bie 
iJpofce tretbet, fo ntmtnf berjenige, röeld)cr in beb 
Retorte $urüc£ bleibet an befonberer ©dimere jtt. 
£)te Sbetle beS 2idbi fammen nd^er jufammert/ 
ifte halten bte röaßricbten Steile nie! fldtfer ^nrutf^- 
«nb folglich rrtu^ man ben ©rab ber 4>i|e nermeh* 
jren, menn man fte in bte -Jpohe bringen null* 

©emeintgltcb lagt man bte Raffte ober jröet?©rfe 
tel non bem ©afte, ben man in bie Retorte get§ati 
bat, in bte »erläge übergeben, ©iefes hangt non 
bem ©rabe ber ©tdrfe, bartnnenbas 2fctbum nor 
jber Goncenfratton i|l, «nb non bemSrabe ber Gott* 
centratton ab , röeld)en man t^m geben rottf* 

j 3P es 93ttrto(d(, meines man concentrirf, fo 
bellet ftd) beffert braune ober febtoar^e garbe fo me ‘ 
bte Arbeit fortgebet auf, unb rötrb gan$ röetf «nb 
burcbftcbttg; meilbie fette Materie, bteesfcbrödrjte 
unter ber 'Meiteerjfieget* Gütiges fe|et eine metäe 
mnb cbrn|Mintfd)e Grbe, 

9Kan errtpfinbet gemeiniglich um bie ©efdge her* 
itim einen febröefitebten ©erueb mdhrenbber Htbeit 
IDtefeS fdmmt non etnern fletnen bes g35f0I 
mjlonS, banort bas Tlcibum nicht befreiet 
Gben biefe entjunblichte SKaterie gtebf bem 5?il 
fttoldle bie fchröarje garbe; benn bas meifle recftV 
iicirtejle »tfrtolol tntrb tn fe^r fttrjer Seit braun 
tjnb aud) fcbröarj, »nenn es einige ent$unbltcbe9)?a* 
jerie auffdfet, ob biefer gleich «ur fejjr tnentg fenn 
»ürbe* 

® 2 SD?an 
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8)lan mfUibetbie ©efdße bep tiefer 'Mrbeigba* 
mit man nie$)t$ Don bem 93itriolgeiße Derlkbre, 
ben man fcaburd) erhalt, meiner, weil er fehrfd)aef 
iß, ju unjd§Kc^en ^pmifc^m Erfahrungen Dienen 
uni) auch felbß nod) concentrirt werben fann*. 

& iß nothig, wie wir gefaget haben, baß man 
ftef) ju tiefer Arbeit einer Retorte bebiene, tie Don 
fe^r gutem ©lafe iß; Denn tiefes Keitum iß fo 
wirffam unt mächtig, baß, wenn baö ©lag ^art 
mb ein wenig all^ufalßg wäre, e$ fold>eS ^etfref? 
fen unt in Diel Stücfe fpalten würbe* 

Öb wir gleich gejagt haben , baß man bie Sie* 
Corte bei; tiefer Arbeit in$ ©anbbab fegen fülle, fo 
folget bod) bieferwegen nicht, baß man fold)e nicht 
qud) am bloßen Seuer berrtd)ten fonnte, Dielmehr 
gehet bie TfrbeiC ohne ein 3mifd)enmittel $ur §ort- 
hringung ber Jptge Diel geßhwtnber Don ßatten unt 
wirb nidjt fo Derbrußlid)* Allein man muß große 
SSorficht unb 2(ufmerffamfeit babep anwenben, 
baö geuer burch faß unmerflid)e ©rate $u regie* 
ren, Dornehmlid) bepm llnfange ter Arbeit: ohne 

. welches man ter Beringung be$ ©efdßeö faß ge* 
wiß fet;n fann* Ueberhaupt fann man faß in allen 
Sbeßillationen, welche einen ßdrfern ©rat ter Jpi* 
|e, als bes ftebenben Söajfers feinen, ober be$ 
SKarienbabs erforbern, bas bloße $euer gebrau* 
d)en , unb bie Arbeit wirb Diel eher Dollbrad)t; 
allein hitr|u wirb erforbert, baß man bereits ge* 
übet fei; unb eine gertigfeit erlanget habe, ba$ 
Seuer wohl regieren* : ,.-S 

SK an hat nod) einen anbem SJorthtil, wenn 
man ßd) bes ©anbbabes nid)t betienet, baßndrn* 

- * ;* lieh, 
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tief)wenn man wäljrenb ber Arbeit wahrnimmf, 
tag bas geuer ein wenig ju ßarf iß, man ein fef« 
gefcf)winbeö .^ülfsmitfel barwiber anwenben fann; 
inbem man entweber alle Qefnungen öes öfend 
genau »erßopfet, ober bie gtüenben Ächten, »et* 
<J)e bavinnen finb, entweber gänalid) ober jum5^eil 
heraus nimmt. ©aS ^Hilfsmittel iß bei) weite« 
nicf)t fo gefd)winb , wenn man ba$ ©anbbab ge* 
brauchet, weil fo!d)eS, wenn es einmal ergibt i(i> 
Ifeine i?i&e nod) fef« lange behält, ob man gleiß) 
ba$ geuer gänalicf) auslöfdfet. ■; 

Siebenter Pcoceß. 
Seit bitrioltrtett SSeittßew wrmttfelß 
igjrennbareit ößfjitihfm, ober ©cfjmefel ju 

ntacfjen, toettn matt baö mttioIifcf>e Sfct*, 
bum uitb ^hlogißon mit etitanber 

bereiniget. 

Qj^^mei jufpuloer gemachten oiftiolirfenSSein* 
i)i fiein unb red)t troefnes pufoerißrtes ©alpe* 
tetfalj ju gleichen feilen: 3:hut ben achten <©^eit 
i^er @d)were j?of)lenßaub baau; unb mifdjet al* 
leb wohl unter einanber. ©cf)littet bicfeS ©emi« 
fche in einen glüenben ©d)melatiegel, ber in einem 
Ofen »oll glüenber Sohlen flehet, ©ecf et ihn fe§r 
genau ju, unterhaltet if)n recht glüenb, bis baS 
@emifd)e gefd)mo(jen iß. ©iefeS erfennet man, 
wenn man ben ©d)mel|tiege( »on Seit au Seit auf* 
beefet. Qllsbenn wirb eine bläulichfe glamme er* 
ßheinen, welche mit einem ftarfen ©chwefelge* 
rud>e »ergefeößhaftet iß. ‘ [ 

<t 3 Sieh* 
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fflfytmt ben ©jd)mefjtiegefpom$euer: la$tbk 
Wlatme in§eigenWaffevtftgtymi feiget biellu^ 
Wfun^ burd) einen gfdfernen trister, bet mit idfd)* 
poptere gefuttert ifh gtepet nad) unb nad) in bag 
fcurcfygefetgte Sfüjjige ein Hcibrnn^ roefdjeg if)p 
W)oI{et* ©gmirb fo, rote if>r bag 2fcit)um ba$u 
gieret, trübe roerben unb ein grauet 93racipttat fe* 
fen* galtet mit Sugie^ung beg 2Ccibi fa fange 
fort, big fid) nidjtg me£r prdcipitirf* ©etget eg 
|um anbernmafe burcb, um bag §3rdcipitat bapon 
ln fdjetben, mag in bem ©eigefacfe jurucf bfeibef/ 
ij! magrer brennenber ©d)wefef, ben ihr fdmehm 
obet in Blumen fubfimiren Unneu * 

Materien, mefdje bag Pitriofifcfye 7ld* 
burtt entsaften, fdnnen fo tpöfjf, afg ber pitriofirte 
Weinflein $ur 23ifbung beg ©djroefefg beptragem 
lli\o rönnen affe 3Kitteffaf$e,~ mcfcbeg biefeg %cu 
bumjum 0runbe§aben , bie Pfanne, bag §rau* 
engfag, ber ©ipg unb SJitriof in biefer ©rfafjrüng 
(rate beffefhen gebraucht merben. We btefc 
terien mit bem bloßen .ßofjfenjlaube in einem, 
©djmefjtiegef gefdjmofjen, geben affejeit ©d)tpe* 
fef, meif bag Pitriofifdje $cibum, ba eg mit bem 
?pf)fogifbn mej>r 33ermanbtfd)aft f)at, afg affe bie , 
embern ©ub|}anjen, feinen ©runb Perlaffen mufi, 

, ficv Mit bem Pfylogifton ber Äo^fe ju pereini* 
genunb mit bemfelben©d)ipefef$u*mad)em 

Sag fejle 'Äffafi, mefcfyeg man baju fuget, bie* 
net, bie ©cbmeljung ber SRaterien $u erleichtern, 
mefcpe ndt^ig iß, bamit bie 3ufammenfe|ungge* 

; . fd)e$e. 
/ 
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©s bient auch, wenn ber ©chwefel gebil* 
jetifl:, firf) mit bemfelben ju bereinigen* €s mn* 
ffyef bie 3ufammenfe|ung, weldje wir ©cipvnefek 
lebet* genennet ^abcrt, tmb berhinbcrt, ba$ ttcv 
per Schwefel fo, wie er gebübet wirb, ntd)t ber« 
!je^re; benn bie feiert TÖfalien, welche unberbrenn* 
(ich ftnb ^ t>erf)inÖem ben. Schwefel, nicht fo lcid)t* 
lieb $u brennen, als tote er t^un würbe/ wenn jte 
nicht mit einanber bereiniget waren« ^lan fc^ei» 
pet fte nach biefem bermiftelß cineö jeben Ticibibon 
einanber* ^ r - 

3)iefer "procef*, woburd) man ben ©chwefel wie= 
Iber gebietet, inbem man bte crflen Anfänge, bar* 
;aue er jufammen gefe|t war, wiebet* mit einanber 
löerbtnbet, ifl eine bon ben allerfd)dn|ien (Erfahrun* 
gen, welche uns bie neuere ©cheibefunjl bargebo* 
jt^en fyat 5Bür haben jte bem Jperrn @ta§l, unb 
feerttt ©eoffrop, bem 3(r$te, $u berbanfen, wel* 
per in ben ©eben!fd)riften ber Tlfabemte eine um* 
jldnblidje $&efd)reibung haben gegeben hat* 

©lauber unb SBdple Ratten jwarbor btefen $er* 
:en93rocejfe gegeben, woburd) man ©d)wefel mad)t£* 
Klauber brauste ^tcr^« fein 5Bunberfa4 unbÄoh* 
ienjlaub* 33ople bebiente ftcf> bes bitrtolifchenTlabt 
unb Terpentinöle* Allein biefe ©cheibefrunjlfer, 
ruhten bie wahre Theorie i£rer Arbeiten nicht: fte 
rannten bie erflen Anfänge bes ©chwefels nicht 
recht: fte glaubten nicht, begleichen bon neuen ge* 
macht, fonbern benjenigen nur ausgewogen ju 
pen, welchen fte in ben Materien, bie fte in ihren 
Erfahrungen gebrauchten, borausfeften. 

, ^ ‘ £ 4* ‘ 
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$en? ©ta£! iß ber erß^, weiter bie Statur be$ 
©d)roefe!s roofßgefanntunb entmdelt, unb betöre* 
fen bat, baß man in ©laubers unb Sofiens ©r* 
fa^rungen nürrtid) ©d)roefe! machte, inbem man 
bie erßen Anfänge baraus er $ufammen gefegt mer* 
ben muß, mit emanber bereiniget* ©iefe fd)dne 
<£rfaf)rung fe£et bie ?beorie bon ber ^ufammenfe- 
^ung bietes ©emijebes, welche in ber filmte eine 
fo große ^Xotte fpielet, auf bie £dd)|le ©taffe! ber 
©eutücbfeit: unb man barf md)t me^r zweifeln, 
baß^er @d)tbefe! nid)t mirflid) eine Bergung beS 
bitrio!ifd)en 2!ctbi mit bem $){)(cgißon iß* 

Wu$et biefer roid)tigen ®abr!)eit beroeifet unfer 
?Proceß bon ber funfHicben 3ufammenfe|ung be$ 
©cbwefe!s noch i>ie! anbere, bie eben fo roefentüd; 
unb gegrünbet fmb* 

©ie erße iß, baß bas bitrtoüfcbe Tfcibum me^r 
Bermanbtfcbaft mit bem Brennbaren, als mit aU 
len ben anbern ©ubßan^en £at, »ei! es bie me* > 
faütfcben unb erbitten ©ubjtanken, unbbiea!fa* 
(ifeben ©a!$e berldßt, um ftd) mit bemfelben 
berbinben* 

©ie anbere iß, baß ßcb ber ©djmefe! mit ben 
feflen 2Üfa!ien berbinbet, o£ne baß er bie geringße' 
2lußdfung (eibet, toei! er in ganzen babon abgefon* 
bert werben tarn, unb eben biefer ©cbmefe!, roe!* 
c^er (einer Statur nach im QBajfer unaußdßücb iftj 
burd) bie Bereinigung , me(d)e er mit bem fcfleti 
'iiitaii gemad)t §at, barinnen außdsbar wirb* 

©ie briete iß, baß bas bitrioüfdje 2(cibum, 
tbe!d)es, wenn es rein iß, unter aßen Weiten bie 
größte Benoanbtfcbaft mit ben2Üfalien £at, burdfo 
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Ibk ^Bereinigung, bie es mit Dem ^Mtfogipon ge* 
imad)t£at, biel bonbieferQ3ermanbtfd)aft: berliefjrt, 
|tt>eU bk fd)mdd)|len Ttciben bk ©d)tt>efeüeber auf* 
(ofen unb ben @d)tbefel bon bem Tllfali abfonbertt 

I formen; weld)e$ aud) einen bon ben allgemeinen 
!©d|en wegen ber 23ermanbtfcf)aften betätiget, bie 
mir in unferer $$eorie borgetragen £aben, baf? 

indmlid) bie 23erwanbtfd)aften ber $ufammengefef* 
een unb berbunbenen Singe nid>f fo ftarf fmb> 

| als eben biefer Singe ifcre , meiere reiner unb ein* 
fadjerfmb. 

Swcytcö ÄapiteL 

SDon bem Stcibo fce$ ©«Ipet'erS. 
' <£rfItt Proceß. 

I JDen ©alpetet aus ben fatpemd)ten ©tben 
unb @tetnen ju jteljen* Dteürigung beö 

©alpeterö, SBajfermutter. ffftagnefte* 

OTi erriet fo biel bon falpetrid)ten Srben ober 
*/V ©reinen, ate eud) beliebet; machet fte 
5>ulber unb mtfdjetein Srittel neue Jpol$afd)e unb 
lebenbigen ^alf barunter* ©d)üttet bag @c* 
mifd)e in eine $Banne ober Sonne, unb gieret um 
gefd^r $wer;mal fo ferner, als bie gan$e 9Kafte, 
§e$ üöaffer barauf. ia$t alles hier unb $wan$ig 
©tunben unb rühret es bon $u mit einem 
©toefe um. ©eiget cs hierauf enfweber burd) 
idfdjpapier ober einen wollenen ©eigefaef, bk ber 

£ f ©oft 
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©oft ga«l Har burebfduft, unb «ne ge(bfid)fe 
$arbe buben wirb. faßt biefes ©urdjgefeigte in 
einem ^effel fteben unb fo fange Perraudjen, bi« 
i&r mabrnebmt, baß ein beraubgenommener ?ro= 
pfen auf etwas falten gerinnet. Klsbenn tagt e« 
nid)t weiter perraudjen unb fe|et ben ©aff an einen 
frifcßen Ott ^Dier werben in ber ßeit non Pier unb 
|wan^ig ©tunben ©htpjfallen Pon einer prismati* 
($**» fedjsfeitigen gigur anfdjießen, beren enfge« 
genfiebenbe ©eiten gemeiniglich gleich ftnb unb fpj« 
|tg, aber wie eine iPpramibe mit fedjs ©eiten ju 
laufen, ©iefe Gfjrpftaficn finb Pon rotber garbe 
Unb fdjiftcljen Aber glöenben lobten. '■ . f 

\ 

©teget bas QBaffer faebte-ab; Permifcbet es 
mit hoppelt fo ptel beißen ÜBaffer: {aßet es Per» 
raudjen, unb auf eben bie .’lrt, wie bas erße» 
mal cbrpßalftftren. SSßieberbolet biefe Arbeit, 
bisber©aftfeineSbrbtiaffenmehrgiebt: erwirb • 
äfsbenn febr biefe fepn; unb biefes nennet man bie 
H>dffennuttetv ■■■ ,$ 

fifomerftmgm. : 
35ie ©eben unb ©feine, weldje Pon ben ©df* 

ten bet tlnerifdjen unb pegetabilifchen SOJaterien, 
bie ber gaulung fähig finb, getränft worben, 
unb fange an ber iuff, Pot bep ßarfen ©onne 
unb bem Stegen ficber gelegen buben, geben bie 
größte Sttenge ©alpeter. 2tffein affe %-fen pon 
©eben unb ©feinen ftnb nidjt gfeicb. bienficb bar« 
AU. . ®ie Äiefelßeiue unb ber Pon Statut g!än» 
jenbe ©anb geben feinen. 

& 
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giebt gewiffe (Erben unb ©teine, meiere 
jo überffüßig ©alpeter fyabm, baß biefes ©al| 
m ffd) felbff wie weiße ^ßaumenfebern auf i^ 
•er Öberßdd)e heroorwdcbff. 9Kan fann biefen 
palpeter mit Söefen fammeln; er |at ben 9}a* 
Inen Ötntenfalpeter. 3Kan bringet bergleidjen 
aus ^nbien. : ^ . 

| ®ir haben nod) feine recgewtffe ©fttmte > 
tiiß wegen beS Ursprungs. unb ber Beugung be$ , 
!©alpefers. (Einige ©d)eibefünfUer ^aben oor« 
gegeben, bas falpetrid)te Ticibum wäre in ber iuft 
jerffreuet unb fe|e ftd) in bie (Erben unb ©teine/ 
welche es anjunehmen bequem fmb. , - 

itnbre, welche erwägen, baß er nur aus (Er* 
Iben gejpgen wirb, bie oon t^terifcf>en ober bege* 
ItaWlifdjen ©dften getrdnft worben ftnb, fya* 
Iben baraus gefd)loffen,-baß biefe jwep Reiche 
j bie allgemeine Q3orratl)Sfammer beb falpetrtd)* 
I ten Tlcibi waren ; unb wenn ‘man es ganj unb 
gar nid)t, ober bod) wenigffens in fe^r geringer 
SDienge wahrnimmt, e^e biefe Materien bie Sau* 

| iung erlitten unb ftd) gewiffer maßen ben ©tei* 
nen unb Srben einoerleibet haben, fold)eS ba^er 
fommen, weil biefes 2(cibum in ben wiberartigen 
feilen bermaßen bermicfelt iff, baß es bie Sau? 

j lung unb nod) mehr bte ©etgungburd) .bie (Erben 
baoon los machen muß, um ßd) mit feinen ©- 
genfd)aften ju oeroffenbaren. 

Tinbre enbltch glauben, es fep biefes 2fcibum 
nichts anbers , ab bas allgemeine ober oitrioli* 
fche, burch einen ^eü bas sphfo#?1* oerfdlfd)* 
te iicibum, mit welchem es auf eine befonbere 

' 3Cct ' 

\ 
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2(rf Pcrmitfelff her gdufung bereiniget wirb, 
tote grtmben i|re aRepnung ^aupefdd)ftcf> auf bie 
©letdj^tc ber tfehnlichfeit, reelle bas fqlpetrichte 
«ctbum nuf bem flüchtigen todjwefelgeifie hau 
©eine Jluchtigfeit, fein burchbringenber ©enid), 
bte ©tgenfhaff ftch ju enfjunben, nnbbie blauen 
btoleftenen färben bei- ©rbgewächfe ju »eentebten, 
bienen timen 31t SBewetfen. 
, ©ieie ©Jetwung ijf um fo siel wahrfcheinlt* 

diee, ba man, wenn auch bas falpetcichfe %ci- 
bum wirflich bon begetabiltfchen unb tbieeifchen 
toubftanjen entfhtnbe, weil btefe SWatecien felbff 
aus ber ©ebe ade Anfänge, baraus fte befieben. 
fl« ra llt,b bas falpetcichte 2fcibum in 
öden Leben ausgebeeitet iji, melche ju ihrer Sdabi 
rung bienen, ade Uefache 311 glauben bat, baß' 
bas falpettichte dribum nichts anbers, als bas 
bttrioltfche Reihum ifi, welches burch bie S8ec» 
anberungen unb 2}erfe|ungen, »erfälfeht worben, 
bte baffelbe erfahren hat, als es burch btefe @ub« 
Pan3cn gegangen, ttebrigens fonnen wir hoffen 
halb neues ficht wegen biefer SRaferie 3u haben, 
ba bte fontgliche fffabemte ber 5Biffenfchaften tu 
^öerltn biefelbe 3um SSorwurfe ihres ©reifes, auf 
bas 1730 3ahr erwäget bat. - § 

©ie Weit in ©roßen,'moburch bie ©alpeter« 
fteber ben Salpeter aus ben abgefadenen äc'alfe 
ober falpetnchten ©eben jiehen, ifi faß einerlei 
mit ber tn unferm 9>coceffe. dlfo werbe ich mich 
bteferwegen in feine umflänbliche Q3efd>retbung 
«tnlaffen. ©ine Sache will icf> nur erinnern, web 
<he 31t wtffen höchfi nöthigijf: baß nämlich iebe 

fafpe- 
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alpefridße €rbe aud) ©eerfal$ enthalt* ©ieje* 
WQtn, welche am meinen baoon enthalten, ftnb 
»ott bcm Urine unb anbern Unflate ber Spiere 
imgefeudßet morben. ©eil nun ber Sd)utt, t>m 
nau t>on alten, ©ebduben großer Stabte belommt, 
o befd)öffen iß, fo geftäßelß e$, baß, menn bie 
Salpeterßeber, bie falpctridjten langen , meiere 
fte aus bergleidjen alten jfalfßücfen gelegen §a* 
ben, t>erraud)en. laßen, ftd) in bem Safte eine 
große ©enge deiner (Efcrpßallen t?om ©eerfafye 
btlben, meldje auf ben SSoben bes ©efaßes fallen» 

Sie Salpeterßeber nennen biefe fälligten t^eil* 
kfyen fcao Äom, unb finb beforgt, btefelben t>on 
bem annod) Reißen t^afte, welcher ben Salpeter 
jin glüfte erhalt, abjufonbern, ef)e fte if)n $ur (£§rp* 
Ißalliftrung ausfe|en* ©iefeS muß fe|r befremd 
jlid) fd)einen, angefe^en ba$ ©eerfalg ftiel leid)* 
|ter tn ©affet auftulofen iß, unb ftd) fd)roerlid)er 
idjrpßalliftret, als ber Salpeter* 

Sbie ©rfldrung bafcon ju ßnben muß man 
Ißcß etltd)er ©al)r$eiten erinnern, baoon mir in 
limfertt 21nfangsgrünben ber S^eorie gefpro^en fa¬ 
lben* ©te erße iß, baß bas ©öfter nur eine ge- 
mifte ©enge bes Salzes in ber ^ußdfung er* 
|^dlt, unb ftd), wenn man bas mit Salge be* 
itabene ©after fo tnel als möglich berraud)en laßt, 
eine ©enge Salj, bie ber ©enge bes oerraud)* 
tm ©öfters gemäß iß, djrpßallifiren muß* ©te 
anbere iß, baß bie Sal$e, roeld)e am leid)teßen 
im ©aßet* verfließen, rceldje an ber luft feud)£ 
werben, ftd) tn eben fo großer ©enge im falten 
©after, als im ftebenben außdfen, ba hingegen 
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t»U anbem in Reißen unb fiebenbeit üBaffet ßcß in 
weit größerer Stenge, als im faifen ßöaffer auf« 
tofen. ©tefes borausgefeßt, unb ba man weis, 
baß bas Sßeerfalj bon ber erßen ©attung unb 
ber Salpeter bon ber anbem iß, fo giebt ßd) bte 
©rflaruttg bon ber fßäcipitation bes SDleerfaljeS, 
in ber Tlrbeit bes Salpeters bon ßd) felßß, 

Söenn bte 'Äußöfung bes Salpeters unb 2)?eer« 
falbes fo weit berraueßt iß, baß fte bon bem 3ßeer* 
falje fo beloben iß, als fte es fetm funn, fo muß 
biefes Salj anfangen, ßcß ju cßrpßafliftren, unb 
fo fortfaßren, roie bie ßjerraueßung weiter fortge* 
trieben wirb. 5Beil fte aber ju gleicßer Seit nteßt 
mit fo biel Salpeter beloben iß, als fie es fetm 
fann, angefeßen fte bermögenb iß, eine weif grö* 
ßere ißlenge babon aufjulöfen, trenn fie ftebenb, 
als wenn fie Mt ift/ fo d)vyftaüifm fid) biefe# 
lefte ©al$ anfdnglid) nid)u 2Benn man fie fa 
lange oerraud)en ließ, bte fte in Unfefymß be$ 
©alpeferö me in 2(nfef)ung be$ 9Keerfal$e$ mdre, 
atebenn mürbe ber ©alpeter audj anfangen , ftefy 
nad) bem 5Kaa$e, mie bie Q?erraud)tmg , meiter 
getrieben merben mürbe, d)vi)flattifiten, unb 
bie bepben @alje mürben fortfafjren, ftd) mit ein* 
anbei* unb burd) einanber d)rpjMiftren: allein 
man treibet fte nid)t fo meif: unb eö ifi md)t no« 
f£ig, angefe§en biefelbe nad) ber 2?erf)dltnifj, mie 
fie erhaltet, unoermbgenb mtrb, eben biefelbe Sten¬ 
ge Pon Salpeter in ber ^uftefung Ralfen, mel* 
d)e fte ftebenb fnelt* 

Atebenn gefd)ie|f gerabe bas ®iberfpie( me* 
gen ber (££rpfMiftrung ber bepben ©alje; ben» 
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nun ftd> bas 9ttcerfal$ nid)t, fonbcrn 
ber Salpeter. £>ie Urfacf)e biefer Sad)e ift aud) 
barauf, roas roir ecfl gefagt fjaben, gegninbet. 
J)as 9Keerfa(j, roc!d)es butd> baS falte ®a|fec 
iin einer eben fo grofen 2Kenge in ber /Mufiöfung 
ler^alten roerben fann, a(S burd) ftebenbes ®a|fer, 
unb roeld)ee fid) nur burd) ®orfd)ub ber 'Jtcrrau* 
d)»mg djrpfMifirt, ^öret, wenn bie iBerrau* 
djung auffcort, aud) auf ftd) su d)rpffal(iftren, 

, mtttlerroeüe ber Salpeter, ber ftd> im ®affer nur 
'in ber ‘Müftöfung f)ie(t, roeil fo(d)es fjeiß unb fo* 
djenb mar, ftd) roegen beffen Mofjen Äaltroerbung 
d)ti)ftafiiftren muff. , 

3Benn bie tfujtefung bes Salpeters fo Pie! 
(Ehrpffaüen gegeben fwt, als fte burd) bas blefte 
£altroerben pon tiefem Satje geben' fann; fo 

; (ä|jt man fte Pon neuen oerraudjen; unb fte giebt 
I nod) anbre (fbruftallen, roenn man fte fall roerben 
I (äff. $8ian roicberfjolet eö alfo, fte fo lange Per* 
taudjen unb djrpfMifirfn ju (affen, bis fte feine 
(ffjrpjMen me^r geben fann. <js ift flar, baß 
bas (EbenmaaS bes ©ieeffatjes, roeldfes in eben 
tiefem üßaffer aufgelofet ifi, fo roie ber Salpeter 

| ftd) djrpftalliftret, ftd) Permeaten muf?; unb roeil 
S roäfrettb ber Beit, bie man jur Gfirpftallifation OeS 
©alpeters anroenbet, aud) eine geroiffe Stenge 

: «Baffer nerbampfet, fo muß eine Stenge Seefafj 
nach ber 9Ser()ä(fmfj biefer Tfusbampfung fid> 
tfyrpfiallifiren: bafer fommt es, bafj ber Salpe* 
tet burd) bie 93ermifd)ung beS SteerfdljeS per* 
falfd)t roirb. <£s folget aud) baraus, baf biele|ten 
(f^rnfMen, bie man aus ber Äuflofung bes Steer* 

faljes 

1, 
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fa($eß mb Safpeterß sieget, mefjr SJteerfafy Mt* i 
gölten, a(ß bie erjfen. ^ , 

2(uß allem, maß 'mk bon bet (EhrpjMifirung I 
beß Salpeterß mb 2D?eerfa($eß gefaxt haben, iff % 
leid>c 511 fcbltepen, wirriian fid) babep mfyalten :i 
mup, wenn man baß crjle biefer Safye bon bet ] 
®ermifd)ung beß anbern reimejen voill ; man 
barf bteferroegen ben Salpeter, ben man läutern^ 
ftDill; nur in bloßen Gaffer ^ergehen (affen. Sie 'i 

QSerhdltnip ber bepben tssalje ifl tri biefer Kuflo* 
fang bon ber in ber erflen fe^r untergeben; benn ; 
fie enthalt bon bem $tteerfa($e nur fo biel, alß fid) 
babon mit bem Salpeter unter ber SEerbampfung 
d)rpftaÖiftrt \at, ba baß übrige in bem Safte, 1 

tbe(d)er feine falpefrtcbten (E^rpjlatten me£r geben 
toi(I, aufgeldfl jtirucf bleibet. 

Sa ber Salpeter alfo in biefer anbern TCufTo* '! 
fung in einer biel großem SDtenge, alß baß 9Heer* 
fa(j iff, fo fann man fie (eicbtlid) fo feljr berbam* 
pfen (affen, bamit fid) btel Salpeter d)iu)jMifi- 
ren fann, ob fie gleich nod) fefjr weit bon ben 
©rabe ber 93erbampfung entfernet iff, n>elcf>ec 
jur (E§rpjMifirung beß 2)teerfa(jeß ndt§ig fepn 
mürbe. o» 

Unterbeffen ifl ber Sa(pefer, burd) biefe erjle 
Steinigung noch nicht gdn^fief) bon ber QJermU 
febung beß 9Reerfa($eß befrepet 1 benn bie (Ehrp* 
ff allen, welche man auß bie fern Safte ^ie^et, ber 
baß SReerfafy in ber 2Cuff6fling cr^dft, ftnb bamit 
«oeb überzogen unb gleicbfam gefcbwdngert. Sie* 
ferwegen mup man biefe gbrpffattijtrujig ^ev biß 

fünfmal 
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fünfmal wieberhoien, wenn man Öen Salpeter 

recht rein hüben milk 
! £)ie Salpeterfieber faflen i|n gemeiniglich nur 
brepmal chrpfMiftren, unb nennen ihn Salpeter 
x>oit Oer erfien, andern ober britten Siebung, 
nad) ber 'Mnja^ ber EhrpfMifirungen, bie fie 
ji^n haben erfahren (affen. Mein if)r aHergeldu* 
terfier Salpeter, ndmltch ber bon ber brieten Sie¬ 
bung, if! $u ben chpmifchen Erfahrungen nod) 
inicbt rein genung, in melden man btel ©enautg- 
feit anwenben will, #(fö muf man i^n bef!dn» 
|big nach berfelben Sanier bon neuen reinigen, 

2)aS falpetrid)te Tfcibum if! nicht rein in bett 
Serben unb Steinen, woraus man fold)eg $ief)et+ 
IEs if! $um 'th^ ber Erbe feibf! berfe|t, in 
welcher es gebiibet wirb, unb jum $hed mit bem 
fluchtigen 'älfali, weichet burch bie^dulung ber 
ibegetabüifchen ober t^ierifchenMaterien herborge¬ 
lbracht wirb, bie $u beffen S^ung beptragen, 
ISDaS fef!e Tllfali unb ber ^alf, weiche man ber 
ifauge ber falpetrichten Erben ^ufeft, bienen $u? 
lÄupofung ber faipetrichten Salje, bie fich barin- 
inen gebiibet hüben, um es bon bem 7(cibo, bem 
flüchtigen Tllfali unb ber abforbirenben Erbe, mir 
welchen es bereiniget if!, ^u fd)eiben, baher fommt 
ein fehr häufiges ^rdcipitat, weiches in ber iauge 

I erfcheint, wenn man anfdngt, biefeibe $u berbam* 
pfen, SDiefe Materien machen mit bemfelben Mu 
bo ben wahren Salpeter,* welcher ber Ehrpftalli* 

I (irung, SSerpuffung unb anbrer Eigenfcbaften, Ibie ihm wefentlid) ftnb, fähiger if!, als bie- 
fe crf!en falpetrichten Salje, ©er ©runb be$ 

I Pract, I. © Sa&* 
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(earpeferä ijl atfo ein feffes 2Üfa(i mie weniq dfalf; 
bermifd)t. ' ' 

£>ie tffiaflermutter, woraus man feine Qjrm 
{fallen webt ^ie^en fann, iit rotf) unb bicft wenn 
fie übet' bem §euer perbantpft, wirb fte nod) bi- 
<fer, trocf'eu unb ein feitet' Ädrper; überlafjt man, 
mn aber fid) felbft, fo nimmt ee gar ba(b wieber 
geud)tigfeit an, unb wirb ein püftiget- Safe. ©ie--. 
feö SBaffet* enthalt nod) viel Salpeter, ©feerfals 
unb Reiben biefer Salje mit bet- abforbtrenben 
6rbe bereiniget. ©s entsaft au jjer biefen eine 
groge 2Reuge fetter unb |ct}(eimid)fer Materie, 
welche bie (ffjrpiMitftrung Hubert. 1 

Ueberljaupf werben alle faljigten ^uflöfungen, 
nad)öem fte eme gen>t(fe ÜKenge (£§rpfta((en gege» 
ben paben, bief unb geben weiter feine me{>r, ob 
fie gleid) nod) t>tef Salj enthalten. Sie fü&ren 
atie ben Slamen iXV.fiermuttcr, wie bcs Sal» 
peterö feine. ^ £>ie SBaffermütter ber ber(d)iebe» 
tten ©aije fonnen 9)?aterie ju neuen unb nttfjli» 
d)en Unterfud)ungen geben. 

®enn man ein feftes Malt in bie üBaffermut« 
fer beö Salpeters mifd)et, fo entfielet fo gleid) < 
tm weites 5>rdctp*tat in großem Ueberßuße, web ’ 
cbeö gefammelt unb getroefnet ben 92amen m«ct= >! 
nejt« führet. SDiefes «Prdcipitat ift nid)tSsan»J 
bers, als bie abforbirenbe ©rbe, welche mit bem '? 
faipetrid)tcn Jlcibo bereiniget war, unb ein gut 
5§et( non bem ba$u getanen ■fi'alfe-mit eben bem» 
felben Tfcibo •bereiniget, weiche burd) bas fefte 
ilifali, nad) ben orbent(id)en ©efefen ber 93er» • 
waubtfci)aften babon gefdgeben werben. 
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©as bitriolifche 3(cibum auf bie SEöafßrmuffei! 
beg Salpeters gegoffen,'machet, baß baraus t>tcC 
ßharfe Sdmpfe aufjleigen, n>cld>e ein Bufammen* 
gefegtes bonfalpetrid)ten unb meerfalßgten Reiben," 
fraS £#*/ einSdjeibemaffer fmb* (£s fallt aud) bet) 
tiefer (Gelegenheit eine großeSHenge metßes 5>uU 
ter ©oben, meldjes man gleichfalls tTlagne* 
fta nennet, aber t>on berjenigen, baoon mir gerebet 
haben, barinnen unterschieben iß, baß fte nid)e 
jnne jene eine bloße abforbtrenbe (£rbe unb mit bent 
bitriolifchen Ttcibo berfeft iß. 

G3?an bann aud) aus ben falpetrichten 0rben 
ISdjeibcroaffer burd) bie einßge ©irbung bes geu* 
jers unb ohne einiges Brcifchenmittel jiehetn 

• , *-r- ■ S 

Zxvtytzv Prcceß. 

| Sen Salpeter permtttelß t>e$ ^p>gtjioti£ 
aufäutofen. Sen Salpeter imrcf) Äolj* 

len ju figtrem Cfoßuö beö Salpeter# 
gjolpd)reßfa4. 

Of^ehmet fe£r reinen $u ^ulber gemachten Safe 
-Jl peter, tfyut felben in einen großen Sdjmefy* 
tiegel, ber nur ha^ soll barf; fe|et btefen 
Schmelßiegel in einen orbentlidjen Öfen, unb le* 
get Sohlen ^enm ®enn er gfuenb mirb, fo 

| mirb ber Salpeter $u fd;mel$en anfangen unb fo 
ßußig mie ®affer merben; alsbenn merfet ein me« 
nig ^ohlenßaub in ben Schmeljtiegel, So gleich 
merben ßeh ber Salpeter unb ber ^ohlenßauh 
mit JpeftigbctC ent^unben; es entßef}et eine große 
©emegung, melche ton einem $iemlichen ®ejifche 

S> % mb 
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unb einem frarfen fchwar^en 9laud)e begleitet 
nnrb. So miß ftd> ber Äohlenfiaub berührf> mtn* 
bert ftcf> aud) bas Verpuffen, unb §fct gänzlich 
auf, wenn ber Äo^Itnjloub begehrt tjf. 

Tfebenn werfet in ben ©djme^ttegel eben fo 
t>iel Äohlenjiaub-, als bas erfremal. <£$ werben 
eben biefetben (£rfcheinungen ftcf> wieber bliefen 
(affen, iaffet biefen Äo^icnfiaub ftd> wieber ber* 
gehren, unb fd)üttet auf eben bie Tkt neuen bar$u, 
bis feine Sntjünbung mehr erfolget, bod> muß 
man ben Äofclenfltaub iebesmal gänjKdj berühren 
(affen. 38enn es feine Snt^unbung mehr giebef, 
fo wirb bie im Schmel^fiegel enthaltene 9Haterte 
bie( bori ihrer Jlüpigfeit berliehren. 

Slnmerfungen. 
Ser Salpeter ent^ünbet fich nicht. Safern 

bie entjünblid)e Materie, bamit man ihn bereini¬ 
get, nicht wirf lieh brennet, ober er felbff gluenb 
unb bom Jener burd)brungen berfelben bie feurige 
Bewegung gefchwinb mittheilen fann; alfo mujj 
ber Salpeter, wenn man ihn mit ber j^ohle ber- 
pujfen will unb ftd) ber fchwar^en ivohle, wie in 
unferm jproceffe, bebienet, allezeit gluenb unb in 
bem Schmet^tiegel gefchmol^en fepn: allein man 
tonnte auch gluenbe Sohlen gebrauchen, upb als* 
benn bürfte ber Salpeter eben nid)t gluenb fepn. 

(£s ifi gut, bap ber Schmelstiegel, beffen man 
ftd) in biefer Erfahrung bebient, nur halbboll fep, ' 
weil bie Materie, in ber Seit ber Verpuffung, auf* 
fchwtllt, unb h^auslaufen unb fid) ausbreiten 
fonnte, wenn man biefe Verficht nicht brauchte. 

2(u$ 
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5(u« eben biefer Urfadje fd>öttct man ben dfoßlen* 
fiaub nur na cf) unb nad) baju, unb wartet, bis ber 
ju erft bajuget^ane gänjlid) oerjefiret ift, e£e man 
neuen baju tfjut. 

©ie Materie, welche in bem ©cfjmelätiegel ju« , 
iruef bleibet, roenn bie Arbeit po(lbrad)t, ift ein 
fef>r fiarfeö feft alfaltfd)eS ©alj. ©efet man es 
an bie iuft, fo gieret es bie geud)tigfeit berfetben 
batb an, unb löfet ftef) in einen ©aft auf. Sftatt 
nennet es alfaliftrten©alpeter,ober burd) biedfof)* 
(en feft gemachten ©alpeter, um i§n oon bem al* 
faliftrten ©alpeter burd) anbre entjünb!id;e 9)?a* 
Werten ju unterfd)ciben. 

®Ieid)roof)l ifl biefeS Waü nid)f ganj unb gat- 
rein; es enthalt noef) einen 5^ei( Pon bem ©alpe* Iter, ber nid)t aufgelofet roorben, weil, roenn auef) 
nur ein flein wenig non biefem ©alje jurücf blei* ; 
bet, ba es mit »iel tflfali permtfd)f tft, baS un* 
entjünblid) ift,biefes Tflfali es geroiffer maßen be* 
beeft, einroicfelt unb binbert, bie entjünblichet* 
|3)?aterien unmittelbar ju berühren, roetd)eS ju W 
per QSerpuffung notfiig ift. 

, ®enn man roill, baß ber fefie ©alpeter Pon 
aller 93ermifd)ung bes unaufgelöfeten ©alpeters 
befrepet fei), fo muß man, roenn feilte SSerpuf* 
fung mefir gefdfteßt, baS Seuer um ben ©cßmelj* 
tiegel merfltcß Permeaten, bie Staferie fdpncljen 
(affen, welche ^ierju mef)t JQi§e, als ber ©alpeter 
lerförbett, unb folcße ungefähr eine ©tunbe im $lu* 
ße erhalten, 9tad) biefer Seit ftnbet ftd) barin* 
wen fein ©alpeter mefjr, roeil bas wenige, roel* 
d)eS bapon jurücf geblieben war, ba es bie ©eroalt 

© 3 btS 
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beS $eue?$ nicht augpa(ten fann, unb nicht Don 
ber dußerßen Seßdnbigfeit iß, fid> jerftrtuet, ober 
auch fein Reihum Perioden hat, meines bie große 
$i|emeggefuhret* V ' - • :; 

Ser feße ©afpeter entf)d(t auch einen 5§eU ber 
€rbl, meiere einen 5f)eü Don bem ©runbe be£ 
(Salpeters auömad)te, unb anbeps nichts, als ber 
Äalf ifT, ben man $u feiner (£f)rpßal(ifirung ge« 
braucht §af, ober aud) ein 5§ei( Don Derjenigen 
€rbe, mir meiner fein Tlcibum urfprungliß) Der* 
fe|r mar, bie er bei; feiner £f>rpjlaüiftrung $urüc? 
bemalten §at 

®enn man biefes ©a(j mit Materien, me(d;e 
5(fd;e geben fonnen, Derpujfen (aßt, fo giebt biefe 
*2lfd)e and) eine gemiffe Stenge ©rbe, bie ftd) mit 
bem feßen Tflfali Dermifchet» 5D?an barf biefe 
Derfd)iebenen (£rben Don bem ’Kliali ju ßheiben, 
baffelbe nur in deliquium fallen, ober es im $Baf* 
fer ^ergehen (affen unb burd) iofehpapier feigen* 

mas faltige ifl, ge^et mit ^Baffer Durchs 
Rapier, unb ber erbitte $ljei( bleibet barauf ja* 
ruef* 

Saö fafpetridjte 7(cibum mirb bei; ber ©nfjün* 
bung Des (Salpeters nicht allein jerfreuet, fonbern 
«ud> Dermci;tet unb gdn^licf; aufgelofet* Ser 
fRaud), me(d)er md^renb ber Arbeit aufßeiget, bat 
itici)t ben geringßen @erud;,.bom 2lcibo. 5Äan 
fann ftd; feiner Statur richtig berfichern, menn 
man i£n in ©efdßen auffdngt, unb ju einem <Saf* 
te Derbiden (aßt* 

& iß mit pem (Salpeter nicht mie mit bem 
©chwefel, unb überhaupt mit allen anbern entjünb* 

liehen 
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ltcf>en Körpern, roelcße jum trennen ben Sugang 
ber frepen £«ft unumgdnglid) erforbern» ©r allem 
fann in $ugemad)ten ©efdßen brennen, unb biefe 
©genfd)aft giebt ein Sattel an biei?anb,bie2)dm* 
pfe ju fammeln, bie er außßoßet, menn man iljn 
verpuffen laßt» 

Sftan muß ßierju eine irbene Sveforfe mit 9v6§- 
ren 5« ^meenen ober brepen Valonen mit jtoeenen 
<gd)ndbe(n ^uridjten» ®ie Retorte in einen Ofen 
fefen unb fo btel geuer barunfer erhalten, baß il)r 
unterßer S^eil mittelmäßig gluenb bleibet» Sftan 
nimmt alßbenn eine Heine SDZenge, alß ^roep ober 
brepmal brep ginger boß, bon einer Vermifd)ung, 
bie auß brepen feilen ©alpeter unb einem Steile 
jfolßenßaube befielet, unb Idßtße in bie Sietorte 
burd) if)re oberße öefnung faßen, n>eld)e man al* 
fofort aufß geenauße berßopft» bem klugen* 
bliefe erfolgt eine Verpuffung, unb bie Kampfe, 
roeld)ebon bem entjünbeten ©alpeter unb ber^oß* 
(e aufßeigen, ge^en burd) ben fXetorten^alß in bie 
Vorlagen, morinnen fte l^erum §ie£en, unb ftd) 
enblidt) in einem ©aft berbiefen» 

5Benn bie Verpuffung boßbradß iß, unb ftd) 
einige ©dmpfe berbiefet ober bepna^e berbiefet 
£aben, fo tl)ut man nad)malß eben fo btel bon bet 
Vermtfd)ung in bie Retorte, unb mieberßolt bk* 
feß fo lange, biß fo biel ©aft in ben Vorlagen 
iß, baß man if)n gemddßid) unb mit 2(ufmerffain= 
feit prüfen fann» S)iefer ©aft |at bepna^e gar 
feinen ©efd)macf, unb nid)t baß gerütgße 3ßerf* 
maal eineß Tlcibt, ober giebt wenigßenß fe^r gerin* 
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ge tfnjrigen t»a»on: €c mich Clyfiiie bes ©alpt« 
fers genannt 

©s iff leid)t |u erraffen, warum man in biefer 
Erfahrung etliche 93orlagen haben, unb warum 
man nur fefjr wenig Pon ber Sftaterie auf einmal 
in bie Sieforte tfyun muf?* ©ie austretbenbe .SVaft, 
bie triefe iuft unb ©ampfe, bie ftch in biefer ©eie* 
gen^etf losreipeu, würben bie ©efdffe balb 5er® 
fprengen, wenn man nicht alle biefe QSorftchfigfeifen 
brauchte* ©ie entfehlichen®tr£ungen bes Schiefe 
puloers, welches nid)ts anbers als eine 53ermi* 
fchung Pon Salpeter, Schwefel unb ivolrien i|V 
fmb ein guter S5ewets baPon* 

©er Salpeter lofet fich auch Permtffelff beS 
Schwefels auf unb enfjunbet ftd), nUein mit Um* 
fidnben unb (Erfolgen, bie pon benen, welche bie 
Sohlen, ober alle anbere ent^unbliche Körper mit 
i§m heroorbringen, 1% unterfchieben fmb* 

©er Salpeter perpuffet mit bem Schwefel we* 
gen bes brennbaren, bas er enthalt 2Benn 
man einen ^eil Schwefel mit $weenen ober brep* 
en feilen Salpeter unter einanber menget unb 
bie bermifchung nach «nb nach in einen gluenben 
Schmel^tiegel wirft, fo gefchiehet bep iebem 2Bur* 
fe eine Verpuffung mit einer fallen glömme* 

©ie ©dmpfe, welche in biefer ©elegenljeit auf* 
peigen, haben einen gemifchten ©eruch Pon Schwe* 
fei*unb Salpetergeiffe; unb wenn man fie Per* 
mittelff einer Sietorte mit Slohren unb folcher ©e* 
fd£e, wie in ber Porhergegangenen (Erfahrung, 
fammelt, fo ffnbet man, baß ber in ber Vorlage 
enthaltene Saft wirflid) eine bermifchung be* 

• Schrot 
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©cftwefetacibi, bes ©djwefeigeijles unb bitriofi* 
fcfyen TCetbt ift: babon bas erjle in größerer 5Ren* 
ge, als bie bepben anbern, unb bet anbre in gro* 
perer 9Renge als bas ledere ijl* 

Sas 3»rücfgebliebene nad) bet 93erpuffung 
iff nict>f me§r ein fejfes 'Jtlfali, als wie in ben 
borfjergegangenen Erfahrungen; fordern ein 2Rtt* 
f elfal^ mit bem Ttctbo bes ©djwefels berfe|t, ba$ 
mit bem 7£tfati beS Salpeters bereiniget; eine 
2(rt bes mtriolitten ®einffetns, in bet 2it^nep* 
fünft unter bem Slamen Polyd?reftfal$ befannt* 

(Es giebt, n>Ce man fielet, ^weene wefentlidje 
ttnferfdftebe ^mifc^en biefet (extern (Erfahrung unb 
bet borbergegangenen* s'SRan ft'nbet fein feftes 
Hitali nach bet ©tfjünbung bes Salpeters burd) 
ben ©cftwefel; unb wenn man bie Sampfe, wel* 
d)e babon auffteigen, fammeit, fo ft'nbet man fte 
mit einet großen SIRenge bon falpetrtd)ten 2fctbo 
belaben; welches nid)t gefd>te^t, wenn man ben 
Salpeter mit iebet ent$unblid)en ^Raterie, bie fein 
bttriolifcfjes Reihum enthalt, auftofet* 

Sie ©rfldrung biefet Unterfdftebe (dftt ftd) gan§ 
natürlid) babon Verleiten, was wir bereits bo« 
ben bitriolifcften unb falpetrtdften Tfciben gefaget 
§abem ®tr £aben gefe^en, baft, wenn man 
Schwefel anbrennet, fein detbum nid)t aufgeld* 
fet, fonbetn nur bon bem brennbaren Steile abge* 
fonbett wirb* ®it wiften aud), baft biefes 2(ci* 
bum biel Q3erwanbtfd)aft mit ben feften TÜfalien 
§au Siefes borauSgefefjt, fo muft ftd? fo, wie 
bas falpetrtdfte TCctbum feinen alfaltfdjen ®runb 
berldftt t inbem es ftd) mit bem brennbaren bes 

$D s @d)we* 
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©cfymefcls entzünbet, bas 2(ciöum bteßs ©d)me* 
felg, meld)eS unter biefer ©ntzüftbung frei? mirb> 
mit biefent alfalifd)en ©runbe bereinigen unb mit 
i|m ein machen» Sa|er ßnbet man 
nad) ber Arbeit an (bäte eines feflen Tllfali, eine 
21rf bes bttriolirfen ®einßein6, ba bas licibum 
bes ©d)mefels unb bes Vitriols feines einerlei^ iß, 
mte man beffen baburd), maö mir bereits babon 1 
gefaßt |aben, |at überzeuget fepn muffen* 

2öenn man bie ©rfldrung ber anbern ©rfdjei* 
nung ftnben miß, fo muß man fid>^meper Singe 
erinnern, bie mir in unfern $nfangsgrünben gefa* 
get |aben; baß namltd) bas bitriolifcfye Tfcibunt 
mefjr Q3ermanbtfd)aft mit ben feßen Tllfalien, als 
bas falpetrid)te 2(cibum |at, unb bas bitriolifdje 
2tribum nid)t gefdßdt iß, fid) mit bem 5>|logi* 
ßon ju berfefen unb zu entzünben, als unter ber 
gorme eines S^ittelfalzes, bas |eißf, menn es mit 
trgenb einem alfalifdjen, erhielten ober metaitu 
fd)en ©runbe bereiniget iß. 2Benn man biefe 
jmeen ©runbfd|e außbfe 2Birbung anmenbet, ba* 
bon i|o bie grage iß, fo mirb fid) foldje bon fid) 
felbß erfldren* Senn in ber ©nfzünbung bes 
Salpeters burd) ben ©e|mefel, iß bas 9>|logi= ■ 
ßon nid)f bie einzige ©ubßanz, meldje bas falpe* - 
tridße'Mcibum bon feinem ©runbe abfonbern fantu 
Sas 2(dbum bes @d)mefels, meld)es nad) ber 
&erj)dltniß, mie fid) baS 5^|logißon beeret, ; 
frep mirb, fann aud) biefelbe $Bufung |erborbrin- 
gen; allein mit biefem Unterfdßebe, baß ber 5§etf 
bes falpetrk|ten 21cibi, melier burd) bas 
gißon bon feinem Ttlfali getrennet mirb, juglei* 
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<her Seit ent^ünbet unb burd) biefe 93eremigung 
aufgelbfet mirb; ba hingegen berjenige, weldjer 
burd) bas mtriolifche Tlcibum ba^on abgefonbert 
wirb, ba er bestiegen auch unoermogenb rcirb, fid) 
mit bem ^(ogijlotx $u vereinigen unb mit felM* 
gen ju tter^hren, ftd) gan$ erf)ä(t, unb mit bem 
Steile beS ritriolifd)en Tlcibi, roeldjer ftd) mit 
bem ©runbe bes Salpeters nicht §at bereinigen 
fonnen, in ©dmpfen in bte geiget. 

^Dritter proceff. 
55en Salpeter bermittetg t>e£ Mtrioltfdjen 

Slctbi aufjulofen. ®er raud)ertbe @atpe= 
tergetji ®af£ de duobus* Steinigung 

beö ©alpefergeifteS, 

^Oe^met $u gieren feilen roo^l gereinigten , 
vV Salpeter unb grünen QSitriol, taflet ben 
Salpeter roo^l troefnen, unb machet if>n ju einem ilaren cpuloer* iaflet ben Vitriol bis §ütn ©lüen 
calciniren ; mad)et i£n gleichfalls ju einem fe^r 
feinen 9>uloer; mifd)et biefe $n>o Materien genau 
unter etnanber* *$:f)ut bte Q3ermifd)ung in eine 
irbene ober gute gldferne verfletbefe Oteforte, tveC- 
d)e fo grog ift, bag nur bte Jpdtfce berfelben Poll 
wirb* 

Se£et bie Retorte in einen Steberberierofen: 
bebeefet fte mit einem feinte, paffet eine große 
gldferne Vorlage baran, welche ein Heines lod) 
§aben muß, bas mit ungerichteten leime rergopft 
n>irb* QSerlutiret biefe Vorlage an ber Retorte 
genau mit fetten jugerichteten leime, unb ummim 

bet 
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bet es mit einem leinenen mit Raittelm unb ©p* 
weig beprtdjcnen liucfyc* €r§iget bte ©efage 
gan$ langfam* Sie Vorlage wirb gar balb mit 
rot^enfeiw biefen ©dmpfen angefMet werben, unb 
bte tropfen werben aus bem £Xetorten£alfe 
faßen anfangen* y 

©efef bte ©epißafion fort unb bermefpet ba$ 
geuer ein wenig, wenn ifjr'fefiet, bag bte tropfen 
nur langfam auf etnanber folgen, unb $wifcf)en ben* 
felben mef)r als bieepg ©ecunben berpreicfyen, of* 
net bas timt ioef) ber Vorlage bon Seit $u Seit, 
um bte ü&erpügigen ©dmpfe l>erauS|ulag*en: ©e* 
gen bas ©nbe ber Arbeit bermef)ret bas §euer bis 
Sum, ©tuen ber Retorte* 'lilsbmn, wenn bie 3te* 
forte glüenb ip, wirb ntc^tö mef)r |jerauSge£en, 
machet bie Vorlage los, unb gieget ben barinn 6e* 
pnblid)en ©aft gefcfywinb in eine cfyrppaßene Slafdje, 
bietet mit einem glafernen ©topfei, bermit©d)met* 
gel in berfelben Jjbals gepagt ifl, fep berpopfen 
mugef* 2)er ©aft, ben if)r aus ber Vorlage gte* 
get, wirb fef)r raucfyenb, bon einer fd)mar$rotf)en 
5arbe unb bie §lafd)e, barinnen er ip, bepdnbig 
mit rotfjen ©dmpfen angefgßet fepn, bie benen in 
ber Vorlage dljnlid) ftnb* 

Slnmerfungen. 
^Dag bas bitrioltfdje 7(cibum mefp 93erwanbt* x 

fcfyafc mit ben fepen 'Mfalien, als mit aßen anbern 
©ubpan^en, bas 9>§logipon ausgenommen, £at, | 
fo mug bes QSifriolö feines, welches mit einem ei* 
fenfjaften ©runbe bereiniget ip, biefen ©runb ber* 
lagen, um ftd) mit ben fepen TÜMi bes ©alpeters 

i« 
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iju oereinigen, beffen Tlcibum, weil es,„wie wir off 
gefaget paben, nid)f fo.fiarf als bas oitrioltfcpe ifi, 

i burd) eben biefeS 'ilcibum sott feinem ©runbe ge* 
trennet werben muß. ©er (Salpeter wirb alfo 

i burd) ben 93itriol aufgelofet, unb fein frei) geroor* 
! beneö Tlcibwn burcf) bie SSBtrfung bes geuerS in 
bie Jpöpe getrieben. 

fönnte p>ar baS Oon feinem alfalifdjen 
©runbe getrennete fafpefrid>te'$cibum ftd) mit bem 

I eifenpaften ©runbe bes 93itricls pereinigen, weil 
i es aber fo wopl, als alte Ticiben, weniger 93er« 

wanbtfcpaft mit ben metattifdjen ©ubftanjen, als 
| mit ben Tllfalten hat, fo ifi aurf) ein mäßiger ©rab 
beä geuerS jureid)enb,eS baPon ju fdjeiben. 9Ratt 

; füge baju, baß biefes Tlcibum feine, ober wenig* 
fienS eine fepr geringe ÜBirfung auf baS ©ifen pat, 

| welkes burd) bie ^Bereinigung, bie es mit irgend 
I einem Tlcibo gemacht pat, eines großen £peil fei* 

lineS ipplogiftonS beraubet worben ifi: allein ber 
j eifenpafte ©runb bes SBifriols ifi in biefen Um* 
j i fiänben. 

JÖian befömmt burd) ben fProceß, welchen wie 
gegeben paben, einen fepr fiarfen, oon geuepfig* 
feit wopl gereinigten unb fepr raud)enben galpe* 

! tergeifi. 5Benn man nid)t bie iBorficpt patte ben 
Salpeter wopl ju troefnen unb ben iBitriol ju cal* 

liciniren, fo würbe baS barauS gezogene Tlcibum,- 
jbas fiep begierig mit bem SSBaffer, bas in biefen 
jSaljen enthalten ifi, beloben würbe, fepr wäß* 
riept, unb niepf raudjenb fepn, auep nur eine 
weiße gatbe paben, bie ein wenig ins ©frongelbe 
fpielte. 
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£)ic Kampfe bes mc{j{ concenfrirfen ©alpefcr« 
geifics, fo trie in unferm fProceffe, finb lelcfjt, 
d^cnb tmb für bie Brufl fefjr gefafjrlid); benn fie 
finb mir bet- ren p&legma gereinigte $M{ be« 

■falpetncgten 2lctbi felb|f. (Dtefertregcn muff ber* 
jenigc, trelcfer bie ©efgjje auffleihef unb ben ©aff 
auö bei' «Borfage in bie 3*(afct>e gießet, fidj trof)[ 
in ad)t nehmen, bnmit fie ifun niefit, petmitfeljf 
bes 2lt(yem£olens, auf bie Brufl fallen; bestre« 
gen mujj et fiel) feid)crge|la(f (Teilen, bag'fie bie 
burd)|ireid)enbe fufc, fie mag natürlich ober gefün* 
feie fepn, rceit Don iljm treib«. SRan muß auci) 
tpajjrenb ber Arbeit beforgt ferm, ber Vorlage pon 
Seit au Seit burcf) 7Cufmad)ung bes f(einen ioeijes 
fuft au matfjen, bamit ein Sfjeil ber (Dämpfe [fer* 
«usgefjcn fonnen, beim fie finb fo etaflifd), baß fie 
o^ne biefe SBorftcßt bie ©efäfje aerfprengen tpüc» 
t>em 

SRan ftnbet in ber «Retorte, nad) geenbigter Ht* 
Seit, eine rot§e «Stoffe, tre(d?e fiel) auf bem Bo* 
ben btefes ©efäfjcs geformt fiat, unb ein ©iittel» 
fala »ca ber Statur bes ritrioiirten (Beinfieins ifi, 
welches Pon ber Bereinigung bes Wctbt bes Bitrt* 
eis mit bem alfalifdjen ©runbe bes ©alpeferS 
entfielet. 

(Der eifenartige ©runb bes Bitriols, ber ba* 
mitpermifd>t ift, giebt ihm bie rotfje garte, tpenn 
man es bapon fefeiben tritt, fo muf? man es au 
9>ulrer machen, in fjeifien (Baffer aergeljen laffen 
unb bie Tluflöfung einigemal burd) iöfeppapier fei* 
gen; meil bie eifenartige ©rbe bes Bitriols fo fein 
if/ ba|? anfänglich ein ^eil baron mit burd?* ' 

9>flr 
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j§)apiet gehet, ©ann tue Kujlofung fe|r meip ip, 
unb burd) feinen @a*3 me^t geerübet mirb, ft> 
jmup man fte c^rnfrattiftren laffen unb eg fdpepert 
barinnen (£l>rt;pallen ron bitriolirten ©einpeine 
,an, melden man ben Dramen, ©alj de duobus, 
! befonber^ bepgeleget 

'Kuper ber cifenartigen €rbc beg SSittnofs pnbet 
man aud) in biefem CoötenEopfe gan^ gemo^n* 
lief) einen 5§ei( t>on amaufgelofeten ©alpeter unb 

| Vitriole, entmeber.meil bie 33ermifd)ung biefec 
fcepben ©al^e nid)t bollfommen gemefen, ober 
meil bag geuer gegen bag ßrnbe ber Arbeit parf 

! genung unterhalten morben ip, 
©an fatrn aud; ben ©alpefer bermittelp aller 

j anbern Krtcn beg 33itriolg, ber 'Klaune, ber ®tp* 
fe, beg Solug unb ^hong, unb mit einem © or* 

| te, bermittelp aller SSerfef ungen aupofen, unb bag 
l Tfcibum baraug Riehen, mo^u bag bitriolifche %ci* 
| bum fommt, unb meld;e lein fepeg Klfali 311m 
| ©runbe haben, 

©ie S3renner beg ©d)eibema|ferg , meld;e eine 
| grope ©enge bejfelben auf einmal machen unb bie 
; furjefien ©ittel habet; gebrauchen, bebienen ftd; 
| ber ©rben, meld;e bag bitrtolifcbe 'Kcibum enthalt 
tm, bergletu;en ber $hon unb 93o(ug ppb, ©ie 
bermifd;en ben ©alpeter, baraug fte ben ©eip jie* 
Ijen mollen aufg genauere mit btefen ©rben; tl;un 
biefeQSermifchung in grope längliche irbene^opfe, 

| bie einen frummen fe^r furzen Jpalö haben, meU 
d;er in eine Vorlage bon gleicher ©aterie unb gor* 
me gepeeft mirb. ©ie fe|en biefe@efdpe in $meen 

| Leihen, einanber gegen über, in lange Defen; fte 
' bebe* 
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bebecfen biefefben mit Btegefffeinen, welche fte mit 
Ofenfeime jufammen fügen unb jur Burücffchfa. 
gung bec .fMfse bienen; hierauf jünben fte in bem 
Ofen anfänglich ein fe^r ffeines Reiter an, bie ®e< 
fafe ju erwärmen; bann fegen fie Jgiofj an; fte 
vermehren bas 3'euer, bis bie Sopfe recfjt giiten> 
unb erhaben es in biefem ©rabe fo fange, bis bie 
!öefliffation gänjticf) vollbracht ifi. 

Slan fann auch bas 2(cibtim bes ©afpeterS 
von feinem ©ruttbe vermitteffi bes reinen vitrto» 
fifchen 3fcibt feheiben. 3)ian mufj hierzu ben (gab 
petet, baraus man bas Tfctbum Reffen roiff, ju 
einem feinen g)ulver machen, unb ein £)rittef fei. 
ner ©chwere concentrirtes SSitriofof baraufgie« 
f?en, bie Sietorte in einen Sieverberterofen fe£en unb 
gefchroinb eine QJorfage bavor paffen, wie im vor. 
hergegangenen fProceffe. 

©obafb bas SSitrtofof ben ©afpeter berühret, 
fo erbißef fich bie QSermifchung unb bie rotten 
Stampfe erlernen in ziemlicher 3)ienge; es fte» 
f?en auch tropfen von bem 2(cibo heraus, ehe man 
noch Seuer in ben Öfen gemacht hat. 

£>as 3'euer muff in biefer ©efegenheit fehr md» 
f»3 fepn, weif bas vitrioltfche 2fcibum, ba es an 
feinen ©runb gebunbeh ifi, auf ben ©afpeter viel 
gefdjwinber unb nachbrücflicher wirfet, ai!*rcenn 
es nicht rein ifi. 

©iefe Tfrbeit fann auch nuf bem ©anbbabe ge« - 
flehen: €s ifi eine gefchwtnbe unb bequeme 2)ia« 
nier, bas fafpetrichte 'jfcibum auSjujiehen. Ue« 
brigens mu|j man bet; biefer JDefiiflafton unb "Mus. 

giefjung 
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te$ung trer Vorlage eben biefelbe 33ehutfamfett 
ebraud)en, als tote in ber borhergegangenen Er# 
ahrung* 

©er Salpetergeijf, ben man nad) biefer 7(rf ab» 
iehet, iff eben fo jfarf unb raud)enb, als nad> 
»em borhergef)enben 'proceffe, wenn bas 93itriol* 
l, beffen man ftd) bebient, recht concentrtrt ijl; 
illein gemeiniglich ift es burd) bie 3$ermifd)ung 
ines Seinen ^om bitriolifchen 21ctbo ber* 
ßlfd)t, welches, bva es mit feinem befonbern ©run* 
>e berbunben ijf, burch bie Jpife weggeführt wirb, 
he es ftd) mit bem ©runbe bes Salpeters hat ber* 
intgen fonnen* 

Es giebtwerfdjiebene Erfahrungen in ber Ehb* 
inie, nach welken es gleichgültig ijf, ba^ bas 
alpefrid)fe Tlcibum auf folche Ärt mit bem bitrlo* 
ifdhen 'Äcibo bermifd)t i|l; es giebt bergleid)en 
tud), wie wir fehen werben, welche nur mit einem 
irtfo befchaffenem Salpetergetjle bon Ratten gphem 
2Benn man ju biefen Erfahrungen fein Tlctbum 
kbgejogen hat, fo muf? man es fo, wie es ijf, ber» 
bahren* Allein bie meinen erforbern einen gan§ 
•einen Salpetergeijf; unb wenn er ju bergleid)ett 
Erfahrungen bienen foll, fo muf man ihn bon bec 
8ermifd)ung bes bitriolifchen 2(cibi gänzlich ret» 
ligen* 11 

Sftan fann leid)t(id) ba$u gelangen, wenn man 
nefen SafpetergeifI mit fe§r reinem Salpeter bec* 
nifcht unb es jtim anbernmale wieber abphek 
Das bitrtolifdje 2(ribum, welches ben Salpeter» 
leiff betfdlfchf «nb alsbenn eine gro$e SKenge un* 
tufgeldfeten Salpeter antrift, bereiniget ftd) mit 

Pf«ct. tyym, L ZI?. <£ ft»« 
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feinem a(fa(ifd)en ©runbe, unb fd?eibet fo Pie( Hc* 
bum nach feinet* 93erbaltntp bapom , >*? 

SOtan pnbet in bet* Oteforte, meiere $ur SDeflifia* 
tion beö falpetrtcbfen 'Mcibi, Permittetp bes reinen i 
picrioüfd)cn TCcibi gebient bat, einen CofctenEopf, 
roelcber Pon bemjenigen, ber nad) ber SDejiiffation i 
bejfeiben TCcibi Permittetp beö £Sttrtote juruefblei* 
bet, borinnen unterfdpeben ip, bap er feine rot^e i 
cifenartige ©rbe enthalt* £)tep ip eine falpgte 1 
unb fe£r roeipe Stoffe, bie fid> auf bem 23oben ber s 
Svetorfe geformmt bat, wenn man fte pulpert, in . 
ftebenben 38ajfer aufgefofet unb bie “iCupdfung peg* 
bampfen (dpt, fo fdpepen barinnen SbrpfMert pon 
pitriolirten 2Beinpeine an; e$ fann ftd) auch einI 
5:beü beö unaufgeidfeten @a(peters barinnen be* 
ftnben, ber ftcb aber erp nach bem Pitriolirten I 
SBeinpeine cbrppaöiprt, weil er im SBaffer piel ’/.i 
fernerer jerpiept* ai 

drittes Äapitel. 
S3on bem Stcibo be6 SDteerfafees. 

s ■ * V v *" i / ■ ■* 

(Et(iec Procefj. 

59?eerfaf& auö l>cn fDieemxtfiTem unt> an* 
bem falzten SSaffem &u jtefjett. , 

©a(j (Epfom. 

* 5 

I ■ 
Jeiget bie falpgten SSBaffer burd), barauö \§t 

baö @alj jiegüett wollt, (affet fte fodjenb Per« 
bampfen, bi$ auf ber jOberpdcbe ein bunfeleö $auf* 

cbm 
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J)cn erfcheinet, weicheg nichts anberg iß, ofö bie 
'(einen (Ehrpßällen beg ©aljeg, bie ftd) ju bitbert 
»nfangen, »erminbert algbenn bag geuer, bannt 
9er ©aft rußig werbe, unb bie SQerbampfung 
langfamer gefdjefee. Sie ^rpfraflen, welche an* 
fangiid) feßr flein waren, werben viel größer, unb 
>$ bUben fidt) abgeßumpfte ippramiben, bereu 
©pi|e nach bem SSoben beg ©efdßeg fielet unb 
9er ©runb, welcher ausgeßölt iß, ber Oberßödje 
beg ©aftg gleich iß. 

®enn biefe ppramibenförmigen (Ehrpßallen eine 
gewifle ©röße erreichet haben, fo falten fte in ben 
©runb beg ©afteg. Sie 9)pramiben ftnb nichtg 
anberg a(g ein Raufen alfo georbneter fleiner cu« 
bifcher (Ehrpßallen. ©e|et bie ßSerbampfung fort, 
unb gießet ben ©aft von ben gh<#öttcn fachte ab, 
jwenn ftd) betfelben fotche Raufen gebilbet ha« 
iben, welche feine Oberfläche faß erreichen, big ftd) 
barinnen feine (Ehrpftallen »om Sßeerfalje meßc 
bilbett. 

Slnmcvfunpcn. 
©ad Ticibum beg SKeerfaljeg ßnbet ßch nicht 

feiten fo wohl in benSKeerwaffern, alg in ber (Erbe, 
mit einem feßenTClfalt öon einer befonbern %vt 
vereiniget, weidheg fein natürlidter ©runb iß; 
folglich iß eg unter ber gorme etned Slittelfaljeg. 
©iefeg ©alj iß in großer ÜJlenge in ben SOleermaß 
fern aufgeföß, unb hat ben Sftamen beg tTleetfal* 
jeö, wenn man cg aug biefen ßBaßern jiehet. ^ Sßati 
ißnbet eg auch in großen chrpßallenen ©fitefen in 
bet €rbe, unb algbenn wirb eg ötetnfalj genen« 

© a nett 
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net: atfo ftn£> bas ©eer*unb Steinfald nur ein» 
unb btefclbc 2(rt bes Saljes, unb fmb nidjt »te|>’ 
»on einanber unterschieben, als wegen ber öerrerl 
woraus fi'e gezogen werben. , 

€s (inbet ftd) aud) in ben Sirbcn, Quellen unb 
- S3runnen, beren Qöaffer fefjr faljigt fmb, unb Die! 

©eerfalj im $luße erhalten. SDtefe Quellen fom. 
men entroeber unmittelbar aus bem DJleere, ober 
fließen burcf) einige Steinfaljabern, baöon fie ei*‘ 
«en ^etl in ©urchfließen außöfen. 

IQas ©eerfalj, welches ßdj im falten ©aßer’ 
in einer eben fo großen ©enge, ober bepnafje in 
eben berfelben ©enge im 3luße erhalt, als tm 
ßebenben üßaßer, fann ftd) nicht chrpßaüiftren 
wie ber Salpeter, burd) Wfcßub ber ÄS! 
bung bes Qßaffers: Dlur Dermittelß ber iSerbam* 
pfung, welche bas ©aas bes ©affers in 2lbftd)( 
auf bas Salj beßdnbig «erminbert, unb es enb* 
£<& baf)in bringet, baß es foldjes nicht mehr in 
öluße erhalten fann, als eine geringere ©enge 
fann man es fo weit bringen, baß bas ©eerfal* 
fi$n;(Men anfe|t 

2)lan hört auf, bas ©affer fochen ju faßen, 
wenn man bie Häufchen ber f leinen (Ef)rt)ßal(en 
,bte ftch ju bilben anfangen, wahrnimmt, bamtf 
fie fid) burdj bie Stille bes ©affers orbentltcher 
bilben fönnen, unb großer werben, ©an barf \ 
auch nach btefem bie SSerbampfung nicht übereilen 
weil auf bem ©aßer eine faljigte fKinbe ßd) biU 
ben würbe, welche bie SDdmpfe, ftch du aerßreuen, 
unb jugleich bieShrpßaüiftrung »erhinbern müßte. 

©a-- 
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£)<ifem man bic ©Serbampfung fortfe|t, wenn 
sag ©Baffer feine ©Reetfaljchrpfiallen me{jr siebt, 
b befömmt man noch anbere (Ef)tt)fMen, welche 
5on gtgur lang unb »iereefigt; einem bittern @e< 
chmacfe unb faff beftanbig feud>t finb. _ ©tefeS 
©als ift unter bem Sfamen, @aij fStpfom, be* 
=annc; meiner 9fame non einem «Brunnen, in ©ng= 
anb genommen ift, woraus man bergletcfjen juerfl 
»sogen bat. ©iefeS ©alj, ober »ielmchr biefe 
aisigte 3ufammenfe|ung iff ein Raufen non ©lau« 
jers ©alje unb bem ©Reerjälje, welche gletcbfnnt 
nit einanber nermengt unb mit einem 13 on- 
5er ©Baffermutter bes ©ReerfalseS »ermtfehf ftnb/ 
reiche felbff eine Ät einer hnrjigten ©Raierie iff. 
Dieje ©Ritte tfalje, welche bas ©alj ©pfont 
msmaefjen, finb »ermittelff ber biogen ©hrpffalli« 
frung leicht »on einanber ju fcheiben. S)as ©alj 
£pfom purgirt unb iff bitterherbe. ©Kan nennet; 
iS auch bitter PurgierfaU- / j 

9jRan bebienet ftd) unterfcf)iebficf)er ©Kittel baS 
rfReerfalj aus ben ©Baffem, roetdje foiches in 3'luf?e 
galten, burch eine Arbeit im ©rofjen ju jiehen. 
öas einfdltigffe unb leid)teffe, ifi dasjenige, web 
ä>es man in granfwich unb allen ben fdnbern, bie 
nicht faltet- finb, brauchet. ©Ran machet an ben 
Ufern bes ©Reers Tfrten »on breiten unb allju tie= 
fen ©t-aben, ober »ielmehr ©ruben, welche baS 
9Reer jur Beit ber glutf) mit ©Baffer anfüllef. 
5ßenn biefe ©ruben »oll ©Baffers finb, fo »erfto» 
pfet man ben Sugang, ben fie mit bem ©»feere &a* 
ben, unb läßt baS ©Baffer an ber Sonne »on f«d) 
felbff »erbunften. ©urd) biefes ©Kittel mufj ftd) 

. © 3 alles 
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ädeS©afs, bas bartnnen ig, d)tpgaffifüm SRa« 
nennet biefe ©traben ©aisgruben (Marais fa- 
lons») SOtan fann nur im ©ontmer, weniggenS; I 
in granf reich unb ben idnbern oon gleichem iem* i 
peromente, bas ©als auf biefe Tlrt machen* S)entt 
im ®inter, ba bie ©onne weniger $raft bat/ 3 
unb es oft regnet, ig biefes Mittel nicht thulich. , 3 

. ©ieferwegen bebient man fiel) tu ber Slorman* 
bie, in welcher ianbfcbaft es fef)r btel regnet, einer, 
anbern Spanier , bas ©als aus ben SDieerwaffern 
S« Sf^em ©ie Arbeiter, welche mtt biefer Arbeit, 
befd)dftiget ftnb, fd)ütten an ben Ufern bes ?9?eer& 
Raufen ©anb pfammen, welche bas 5Q?eer sur 
Seit ber §luth befpült Unb befpreng^ 5öenn ftdfc 
bas SKeer surücf sieget bleibet biefer ©anb tro* 
<fen* ©ie iuft unb ©onne troefnen i|m bon einer j 
gluth sur anbern bie Seudjtigfeit leid)tltd) aus^ 
unb er bemalt alles ©als Sur^/ welches biefei 
fcerbungefe Söaffer bep fiel) führte, ©ie laffei% { 
i^n alfo etliche mal mit ©alse belaben, worauf fte 
benfelben mit fügen 2Baffer wafchen, welches ft« 
über bem geuer in blepernen Ueffeln oerbampfen 
laffen. f 

5)?an lagt bie ©ajfer ber jälstgten Quellen nur 
berbampfen, um bas ©als baraus sn sieben: weil 
aber oiele Port biefen SBafern nur febr wenig ©al| 
»m §fuge erhalten, fo hat man sur Srfparung ber 
Unfogen, welche man aufwenben mügte, wenn 
man su ihrer 93erbampfung nur bas §euer gebraut 
then wollte, su SHitteln, bie nicht fo fogbar ftnb, 
Sugucht genommen, um weniggenS ben grogten 
^heil berfelben Werbungen su lagen unb fte in ©f anb 

m 
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u fegen, bag ge in fürjerer Seit «nb mit roeni» 
»cm geuer, als man fong baju gebrauchet gaben 
oüvbe, jur <£l>n)gaUifu:ung bes ©aljeS gebracht 
bcrben tonnen. 

Siefe Sftittel befielen batinnen, bag man baS 
Gaffer »on einer gerciffen £ö()e «uf ^'tine 
gtücfen £olj fallen läßt, roeld)e;es roie ein igen 
Ijectbeilen. SiefeS gesiegt unter gd)trmbad)ecn, 
jic allen «Binben offen fielen, reelle frei) burcg •/ 
biefen f ünglidjen Siegen ,ftreirf)en. Sa bas iBaf« 
■er auf biefe TCrt bet fuftbiel flachen barbtef^et, 
«eil es felbft fag ganj in gläcgen »erf ef)rt ig, fo 
iiefdgebt bie «ßerbampfung fegr leicht unb fegt ge«. 
ld)roinb. 9)!an lägt baS «Baffer »ermittelg ange« 
Frachter jumpen fo god> geigen, als es herunter, 

fallenfoU.~) 

i Svocytct pvoceg. 

i0fahmngett über bie Slugbfuttg t>eö Wlees^ 
faUeS »ermittelgbeö^logigoiß. Mm- 

feß $j>|e#fjonß. 

„ COegmef reinen Urin, ber fünf ober fed)S Sa» 
*Jv ge über gegolten haben mug. SieSKen« 

£ 4 ge- 

*1 Ser J5err gjtorguiS oon «ffiontalembert, ein 
Sötitglieb ber $6nigl. Slfabemie ber SBiflenggaf* 
ten, bat im oervoicbenen 3at>re ber Slfabemie 
eine ©cbriftoorgelefen, in welcher er neue 9JJifc= 
tel angiebt, biefe Serbampfungen anjugellen, 
unb ben Sau unb bie €inricbtung ber ©cbirm« 
bäier unb bie 5ßerf(Mbte, »o man biefe Slrbei» 

- ,, t(tl , 
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„ge mug eine SSerhältniß mit beö 53fio«p6otu8 
„feiner paben, bie man machen will. £Kan braune i 
„ungefähr baß ©rittet Bon einem örtftoft in einem 
„D.uenfd)en ^P^ruS. iagt itm in eifernen,l 
„Meffetn mbampfen, btö et £vumpeUd)t/ havt, 
,,fd)mar£, unt> faji öfenru^e dfm(td) wirb, n(& | 
”*e" „»“* er Vn9«f% bis auf ben fechjigfren - 
„tpetl feiner Bongen ©djwere Berbampfet fepn, 

' 'ii. • ■••... ..f *•: >:• ,AK f • . ?' 

, »®enn ber Urin in biefem ©tanbe ifi, fo tfmt 
„i^n 5^eit roeife in eiferne Pfannen, worunter i6r 
„ein fo (Taffes Äo^tenfeuer, baöon ber «Beben glu-- 
„enb wirb, unterhalten mib ifm ohne itufhoren-i 
„umrühren muffet,bis bas flüchtige ©afj unb fttn.lt 
„fenbe Öef fafi gänzlich »erflogen finb. «Bonn bie | 
„Materie nicht mef)r rauchet, unb ben ©erud; ber- 
„?)ft'rfid)btüthen angenommen hat, atsbenn hört 
„auf, ihn ju catciniren, unb gieret auf bie SD?ate> 1 
„rie, welche in 9)uloer verfallen fepn roirb, ein 
„wenig .mehr als jwepmal fo Biet heifjes" «Baffer $; 
„ats fie ferner ifi. führet fie in biefem «Baffer 
„um unb laßt fie »ier unb iwanjig ©funben roei» 
„chen. Sieget bas «Baffer fachte ab, trocfnet bie f 
„ausgetaugte «Baterie unb machet fte ju Aulner, 
„©te »orhergegange (Eatcinirung nimmt ber ü)?a* 
„terie ungefähr ein ©rittet ihrer ©chwere, bie 
„fauge nimmt bie Bon ben bepben anbern ©rittefn 
„weg. 

55 JJ 

fett t)iel fcoflfommetier ju machen: 
nennet |te in granfreict) Batimens de Graduation, 
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„Sföifchft miet bar Ue6rtggebliebene bon ber 
„calcinirten, auögelaugten unb getrockneten SDZa« 
„terie bie ^dlfte ihre$ ©ewicflts groben ©anb, 
„ober verflogenen gelben ©anbflein, babon ihr ben 
„feinflen burd) ein ©ieb abfonbern müflt, unb 
„nicht brauchen bürft Ser gluflfanb ifl fein 
„bienlicheö Mittel; weil er bei; großem geuec 
„fpri|elt Siad) biefem tflut $u biefer QSermi* 
„flhung ein ©ed)$theil ihrer @d)were i?ohlen bon 
„33üd)en ober anbern J^ol^e, nur nicht bon ©i* 
„d)en, weil fie auch praffelm feuchtet alles mit 
„einer jureichenben SKenge 3Bafler an, unb fne* 
„tet eö mit ben Jpdnben ju einem feflen 'teige;' 
„bann tfyut es in bte Sietorte mit ber Söorflcht, 
„bafl i^r ben $al$ berfelben nicht befubelt* Sie 
„Sieforfe muß bon ber beflen ©rbe unb einer fol* 
„d)en ©rofle fepn, bafl ein gutes Seiftet berfelben 
„lebig bleibet, wenn man bie SKaterie hinein ge« 
„than hat* 

„©e|et hierauf bie Sief orte in einen Sieberberier* 
„ofen, ber auf bie TCrt eingerichtet ifl, bafl jwi* 
„flflen ben SSdnben bes Öfens unb bem ieibe bet 
„Sieforte ein Siaum bon jweenen Saumen bleibet, 
„auch;an bem Orte, wo er enger wirb unb fleh bet 
„Sleforfenhalö anfdngf, ber unter einem 5Binfei 
„bon fed)Vtg ©raben gefenft bleiben mufl«. 53er« 
„flopfee alle öefnungen bes öfenS, bis auf ba$ 
„geuer unb Ttflhenheerbs ihre* 

„Raffet einen groflen gldfernenSSallon einSrit 
„tel mit SSÖaffer angefullt an bie Sieforte unb ber« 
„fleibet ifln mit berfelben,“ wie in ber Seflillafton 
„bes rauchenben ©alpetergeifles* Stefer 2Mon 

© 5 muf 
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„mup tn feinem Jptnferfheife ein f(einesiod), ein 
„wenig übet Dev g(dd)e bes Waffevö haben*. SDZan. 
,*berjlopfet bicfes iocf> mit einet btrfenen fRutfye, 
„weiche ohne g^ang fjinem gehet unb einen kno¬ 

ten haben mup, bamit fte ntd)f hinetnfatfe* Oftan 
liebet fte bon geit $u geit heraus unb hd(t bie 
,$anb an bas Heine iod), um ^ufeljen, ob bie 
,£üft burd) bie ber Oietorfe adjugefc^h)inb 
ober ntd)f genung berbunnef wtrb* 
„®enn ber biffjlrid) a(tyuj!arb tfl, unb mit 

,einem ©epfeife heraus gehet, fo mad)et man bie 
}^üre bes ’MfcfyenheerbS gdn$(id) ju, bas geuer. 

„in madigem SBenn erbte ^anb nid)t ffarf ge* 
,*nung berührt, fo machet man biefe 5hüre wettet 

auf, unb wirft grope Äo^Ien in ben geuerheerb, 
bas geuer burd) eine gefcfyrotnbe flamme jldrfer 
$u machen, 

gbte Arbeit bauert gemetntglid) hier unb jman 
$tg ©funben, unb foigenbe 3eid)en funbtgen an,, 
bap fte gelingen wirb, wenn bie Olef orte bas 
geuer aushalfen fann* 

„0)lan mup anfänglich fchmar^e Sohlen in ben 
.Ttfdjenheetb bes Ofens unb ein wenig glüenbe 
fehlen an bie ^ure (egen, bamtf bie Oleforte 
fe^r (angfam er§i|t werbe* 5Benn fte ftd) ent* 
junbet haben, fo fiopt man fte in ben 2lfd)en* 
fjeerb unb machet bie X^ure mit einem giegelpei* 

?,ne $u* SMefe mäßige ^i|e (dpt bie geud)ttgfett 
„ber Q3ermifd)ung bejltlltren* SDtefen ©rab bes 
geuers mup man bter ©funben unterhalten,, 
.worauf man Äohlen auf ben Olojl bes geuer* 
heerbs leget* J)as geuer barunfer enfjünbef fte 
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„nach unb nach. S3ep biefem anbern geuer, ba$ 
„ber Sietorte naher iji, erriet fid> ber SMon 
„unb mirb mit meißen ©dmpfen ungefüllt, bie 
„ben ©erüd) eines ßinfenben öels haben. Slter 
„©tunben hernach wirb biefeS ©efdß falt unb 
„le. 2tebenn muß man bie 5^ure bes 2lfd)en* 
„heerbs einen Räumen breit dfnen, von brep $u 
„brep Minuten johlen in ben geuerheerb merfen 
„unb jebesmal bie ^ure beffelben ^machen, ba* 
„mit bie ausmenbige falte iuft ben 23oben ber Sie? 
„torte nicht berühre, mcvon fte fpringen mürbe. 

„©enn man bas geuer ^mo ©tunben über in 
„biefem ©rabe unter^alten^at , fo fangt bcr 23aüon 
„an, fiel) mit einem flüchtigen ©al$e bon einer 
„befenbern Slatur ju überleben r meld)es nur 
„burd) ein fe^r großes geuer vertrieben merben 
„fann, unb einem ziemlich flarf en ©eruch bon ©an* 
„beln unb ^ßrftgfernen hat. ©an muß ad)t fya* 

„ben, baß biefeö biefe ©alj bas fleine iod) be$ 
„SSallonS nid)t berffopfe, meil biefem ©efdß #jr?. 
„brechen mürbe, ba bie Sietorte alsbenn glüenb 
„unb bie fuft fe(jr bünne gemacht tjf. £>as ©af* 
„fer bes 23allonS, meines megen ber Dld^e be$ 
„Ofens heiß mirb, giebt Kampfe, meld)e biefeS 
„©al$ außofen, unb ber 23allon mirb eine halbe 
„©tunbe brauf, nad)bem feine Seßillatton aufge* 
„hört hat, helle. 

„Ungefähr brep ©tunben hernach, ba btefeS' 
„©al$ angefangen hat, $u erfdjeinen, mirb ber, 
„33allon mit neuen Stampfen angefüllt, meld)e 
„ben ©eruch bes auf folgen verbrannten ©almi* 
„af$ balviu ©ie merben an ben ©dnben bet 

9Sor- 
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„SMage in ein ©alf perbüfet, welches nicht 1 
«mefet- aaefigt, fonbern in langen fenfrechten ©frei*. i 
„fen gebilbet iß, welche bie ©ämpfe bes ©aßers ]' 
„nicht außöfen. ©iefe meinen ©ämpfe finb bie * 
„Sorbothen bes ^fjospfiorus , unb gegen bas *] 
»^fbe ihrer ©eßillation perliehren fie ihren erßen : *1 
„©eruef) bet> ©almiafs unb bekommen einen ■ 
„.S'noblauchsgeruch. 

„je muß man bas (feine foch oft aufmachen, um 
„äufcßen, cb fie nicht alljuftaif gifcf>eri, benn in 
„biefem galle mußte man bie Shüte bes Äffchen. 
„heerbS ganjltch a»«tachen, ©iefe weißen ©dm* 
„pfe bauern ungefähr jwo ©funben. ©enn man 
»ernennet, baß |ie aufgehärt haben, fo lüftet man 
„bie glaube bes Ofens ein wenig, inbem man ei« 
„nige feiner Stegißer ofnet, um ber flamme einen 
„TfuSgang ju geben, ©an unterhalt bas geuer 
„in biefem ©ittelßanbe, bis ein erßer flüchtiger 
»fPh^p^aruS jU erfcheinen anfangf. 

„fr erfcheinet ungefähr brep ©funben brauf, 
„nachbem bie weißen ©ämpfe angefangen haben, 
„heraus ju gehen, ©iefes ju erfahren nimmt 
,man bie birfene Sluthe alle ©inuten heraus unb 
,reibet fie an einem heißen Orte bes öfens, wo 
,fte einen fichtßrich hinterlaßen wirb, wenn fie 
»mit 9>haSphorus überzogen iß. 

„Äurj brauf, ba man biefes Setehen erfannt 
,hat, fieht man burch bas fleine Joch bes Sailens 
.einen blaulichteir fidftßrahl herausfahren, ber 
.halb länger, halb fürjer bis ans fnbe ber %= 
,beit fertbauert. ©er fichtßrahl brennet nicht. 
' ©enn 
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„$Benn man ben Singer jmanjig ober breiig 
„©ecunben hinein halt, fo ninmrtter biefeg ikht 
„an, unb. wenn man bie djanb bamit reibet, fo 
„«berief er fie bamit imb machet fie leuchtenb, 

„TÜlein biefer ©trabi mirb von Seit ju Seit 
„langer , mit ^raffeln unb jünben big auf fiebert 
^,big acf>t Saumen, Tllgbenn verbrennet er bie 
„verbrennlichen Materien, tveld)e man i^m vor* 

■t$alu 9Betm biefeg gefchiebet, alöbenn muß man 
! „bag Jener mit großer 2(ufmerbfambeit regieren 

„unb bie ^fnire beg 'Äfc^en^eerbö gänzlich $uma= 
„eben, gleicbmobl aber beßdnbtg alle jtvo SRinute'n s ( L 

! „Äof)len in bem Jeuerbeerb legen, 
„Ser fluchtige $hoöPhorus dauert S*vo ©tun* 

„ben nach bereu Verlauf ber bleine lichtßrabl big 
„auf eine ober £ivo ©triebe» bürjer rvirb, 'illöbenn 
„muß man bag Jener aufg ^ochftc treiben, bie ^b^8 

I „re beg TCfchen^eerbö ganj aufmachen, ^0(5 bin* 
| „ein legen, bie SKegifler aufmachen, alle 3Ki* 

„nuten große Noblen in ben Jeuerbeerb le* 
„gen; unb mit einem 2öorte in fed)g ober fteben 

]j „©tunben muß ber Öfen imvenbigfo weiß fe^n, 
„baß man bie Retorte barinnen nicht unterfebeiben 
„bann, 

„Unter biefem großen Jeuer gebet ber tvabrbaf* 
„te 9%öpborug n>ie ein öel ober gefcbmol§eti 
„®achß über; ein ?be^ bleibet auf bem SSÖaffec 
„ber Vorlage, ber anbre fallt barinnen ju Sobem 

| „Srnblich merbet man, baß bie Arbeit geenbiget 
„ifb, menn ber öbertbeil beg SMong, n>o ftcfr 
„ber flüchtige ,§>boöPhorug in ein fd)tvdr$lichte$ 
„Jpdut eben verhiebet bat, ju glüen anfangt» Sieg 

9 
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„t|t binBerfmaal, baf? an bem Orte btefes glüetv 
j,ben Jlecfs ber (Phospfforus Perhrannt ifh Bs- 
„benn mujj man alle (Xegiflerperffopfen, unb affe 
„?^üren bes Öfen» jumacben, bas Jeuer ju er» "i 
„(Hefen, unb alsbenn bas foef) besQöaffonS mit 
„fetten fei me ober Bad)fe Perffopfen. Ban I 
„fajfet alles jween Sage über in biefem ©tanbe, t 
„ireii man bie ©efajje nicht atmefjmen barf, bis - 
„fte Pollfommen fait geworben fmb, bamit ftcb 1 
„ber ^osp^orus nicf;t entjünbe. 

„©obalb, als bas Jener ausgelöfcbt {ff, bie« 
„t^et ber Söallon, welcher (tef) alsbenn in ber Jin» 
„ffernif? befnbet, ein fefjr angenehmes ©ebaufpiel f 
«bar. ^ ©er ganje lebige Sljeil biefes ©efafjes, i 
„ber über bem Baffer iff, erfd)emet mit einem f 
„fronen blauen ftd)te angefüffet, weld>es fieben 
„bis acht ©tunben, ober fo lange, als bas 0efaf? 
„hei^ iff, bauert, unb nicht elfer Perfcbwinbet, als 
„wenn es falt wirb. < f( 

„Benn ber Öfen Pollfommen falt iff, fo nimmt 
„man bie ©efafje ab, unb fonbert fte fo reinlich 
„als möglich »on einanber. Ban rotfehet mit 
„einem leinenen Suche affe bie febroarje Baferie : 
„weg, welche man in bem ©ngange bes Gallon« 
„holfes finbef; benn wenn fich biefe Unreinigfeit 
„mit bem fP&oSptforus permifebte, fo würbe fte 
„Perlfinbern, baff er tm 0ufe nicht burcbftd>fig 
„würbe, ©iefes muff gefd)winb gesehen. 9ffach« 
„bem man jwo ober brep bannen falt Baffer in 
„ben ©affon gegoffen hat, um bie Sffieberfchfa« 
„gung bes ^SPharus, ber auf bem Baffer 
),fchwimmet, ju befchleuntgen. hierauf rüttelt 1 

mem 
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„man bas Gaffer Iw bem 23aüone herum, um 
„burch allen Phosphor, ber ftd> an beffen ©dnbe 
„angeleget ^aben mochte, losaumad)en; alsbenn 
„gieret man biefes herum gerüttelte nnb getrübte 
.,®afler ade in einen irbenen gana reinen 2lfeh unb 
„lagt eS flar werben* ©an gieget hierauf biefe$ 
„erffe unnü&e ©affer fad)te ab, unb ftebenbe* 
Raffer auf ben f$war$(id)ten @a|, ber auf bem 
?,®runbe beS geblieben ift, ben ^o^cru$ 
,,§u fd)metaen* <£r vereiniget geh alsbenn mit ber 
„tägigen ©aterie ober bem gültigen 5)§oöp^O; 
„ruS, ber fid> mit ihr pracipitirt £at, unb wirb 
„au einer fcbieferfdrbicbten ©age* ©enn biefes 
„©affer, in meinem ber tyfyQüpfyov gefcbmo^en, 
„falt genung iff, fo wirft man if>n in faltes ©af? 
„fer unb brief)t ,\§n barinnen in f leine ©tücfcben, 
„um ihn au formen* 

„hierauf mag man ein ©egillirglas mit einem 
„langen $alfe nehmen, beffen $als gegen ben 
y,93aud) ein wenig weiter als an bem anbern <Enbe 
„ift; fchneibet bie ^dlfte von biefem 33aud)e ab, 
„um einen Trichter baraus au machen, unb per? 
„flopfet bas ©nbe beS J^alfes mit einem ©orfgop? 
’„fel* SRacbbem bic erge gorme alfo augerid)tet 
„if}, fo tauchet man fte fo lang, als ge ijl, in ein 
„®efdg voll ftebenben ©affers* ©an wirft bie 
*,@tücfcben ber fd>icfrid>(cn ©affe in biefen 5rid)* 
„ter, welche von neuen in biefem feigen ©afle£ 
„fcbmelaen unb gana gefcgmolaen in ber Sichre a« 
„23oben fallen wirb* ©an rühret biefe gefcfymol* 
„jene ©aterte mit einem eifernen $Drath um, ba* 
„mit man bem 9%$P§or Pft/vg# von ber rugi* 

gen 
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,gttt Sttaferie abjufonbern, bie ifjn Pcrunretnigef, 
„unb ba fie nicßt fo fd)n>er als er tfi, in bem <&», 
«Itnbcr nad} «nb r.acß in bie Jpdße fteiget. 

„Man erßälf bas 3ßa(fer bcs ®efaßeg in ber 

'f'K' man ben ^^oSP&of / wenn man 
bte yioßre ßerausjießet, fein unb burdifcßeinenb 
licket. tllsbenn lagt man bie «are 0£öhrc ein 
wenig falt werben unb taufet fie nad) biefem in 
faltes 2ßa|fer, wo ber ?)ßospßor, wenn er fair 

„wirb, gerinnet. ®enn er woßl geronnen ifi, fo 
„nimmt man ben ©orffidpfef weg unb )td|i ben 
©tylinber- beö 9^f)o$pf)or6 mit einem fleinen ©to* 

■j“c/ P£tr faff fo J>i<f als bie Sidßre ifi, gegen ben 
„Xricßter, weldjes bie ©eite ber 55eute ifi. SDian 
„feßneibet ben feßwarjen $ßeil t>on bem Splinber 
„ab, unb (eget ißn bet> ©eite, ©enn wenn man 
„eine gewiffe Menge bat>on ßaf, fo fann man fie 
„auf eben bie %vt wieber fcßmeljen unb ben reinen 
”H°.fp^c baPon Reiben, ben fie noeß entßdlt. 
„®iü man bas Uebrige bes Splinbers, welches 
„rem unb burcßfkßtig ifi, jn «einere ©plinber 
„formen, fo feßneibet man es in ©eßeiben, unb 
„lafit fie öermitfelfi fiebenbenüöaffers, in «einem 
»gldfernen fXdßren wieber fcßmeljen. 

^nmerfungen. 

ßabe ben 93rocefi jur Verfertigung bes 
Pßospßors ganj aus ben ©griffen ber Tlfabemte 
ber ©iffenfeßaften bes 1737 ^aßres genommen. 
jOtefer 9wocefj ifi barinnen bureß ben $eUot mit 
folcßer Sucßtigfeit, Älarßeif unb ©eutlicßfett be- 
feßrieben, bafi icß geglaubt ßabe, icß fonne nicßt 

» s ' beffec 

:* S 
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»effer t&un, als wenn id) benßlben, benjenigen jt| 
gefallen, welche bic ©d)riften ber Wabern« nicht 
^aben, fo mittheilte, n>ic er iß, unb aud) bic eignen 'r 
©orte beß Jjerrn £ellotß anführte. 5Bir werben 
jn biefen Wunerfungen ©elegenheit haben, einige 
wfentlid)e ©ohberlichfeiten beobachten ju (affen, 
,t>e£cf)e id) in ber <8efd)reibung beß 9>roce(feß auß« 
«laßen habe, um bie ©rfldrung beß 3ufammen* 
angeß ber Sachen, bie fid) in biefer ©rfa&rung 

barbiethen, nid)t ju unterbred)en. 
©tßlid) ifl Dienlich ju bemerken, baß eme non 

ben gewöhnlicbßen Urfacßen, warum bie Arbeit 
febi fcbldget, in bem Mangel ber ©ütc unb Seßtg* 
feit ber Retorte, weldjer man ftd) bebienet, beße* 
|et. ©ß tß burd)auß netfjig, baß biefeß ©efaß 
oon ber beßen ©rbe unb fo befd)affen fei) > baß eß 
febr lange ber außerßen ©ewalt beß geuerß wiber« 
Ißeben fann, wie eß in ber 23efd)reibung beß ^ro« 
«ßeß ju fe^en iß. Sie Retorten, welche unfere 
Töpfer unb ©djmeljofenbaucr hier verfaufen, ßnb 
iu biefer'Arbeit untauglich. «£>err £ellot hat ber* 
felben auß Gaffel muffen fommen laßen, um ße in 
Iber bienlicßen 93efd)affenheit ju haben. Unterbef* 
fen haben wir Urfache ju hoffe" / baß wir berglei« -s 
i^en aud) h»<* ganj gemächlich unb fo gut alß auß 
SDeutfdßanb halb werben befommen fönnen. . 

„3um anbern wollen wir mit bem djerrn ^ettot 
I,beobachten, baß man, eße bie Sietorte in ben 
’öfen gefe|t wirb, eine ^rebe mit ihrer SKaterie 
Oanßelle, um jufeßen, ob man ju einem glüeflidjen 
„©rfolge Jpofnung habe. SRan t^rüt bleferwegen 

unaefdhr eine Unje baoon in einen fleinen ©djmelj* 

i” prewt. L 3 > 
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yte&t, t>e« man bis jum ©Wen geig machen mug. 
'„Sie 93eimifd)uug, naeftbem fte geiaudjf bot, muß 
>Ä fpalten, oftne baß fie auffdjroillt unbftd) ei> 

& geften roeige, unb blaulidfte roellenaiii 
„tige flammen fteraus, meiere mit ©cftnelligfeit 
•„in bie Jjöfte (teigen. Sieg ift bet- elfte ©fios«i 
„pftotus, nkldjei ftüd)tig ift, unb bie ganje ©e»; 
„Wpf bei- Äibeit machet, ©amt biefe elften 
,,0'tamraen »oiübei fmb, fo mug man bte jW. 
„bei ©ateiie »eimeftien, inbem man eine große 
„glüenbe .Soffte auf ben ©cftmeljtiegel (eget. ‘Uls, 
3jbenn ftefet man ben anbein (Pftosp&oi; bieg 
„ift ein lidftei, rußiger Sampf, bei bie gante 
„öbetftaefte bei ©aterie bebeeft unb eine gaibe ■ 
,$at, bie ins SBiotetfene fpielet; ei baueit febij- 
3>(ange unb giebf einen ifnoblaucftsgerutf}, meldtes 
„bei unteifdjeibenbe ©erueft bes (Pftospftors ift Uß„ '<* 
„bem ftser bie Siebe ift, ' 

„®enn biefei lidfte Sampf ganj oeiftogen ift. 
;,fb mug man bie entjünbete Materie aus bem 
„©cftmeljtiegel auf ein ©tfenblecft gießen. ©enn 
„man feinen einigen Stopfen ©alj fofjfoge ftnbet, 
„pmgegen alles in 3>u(»er oeianbert miib, fo ift 
„es ein ©etfmaal, bag bie Stafette jureieftenb 
„ausgefauget ift, unb nui fo »iel feftes ©ah, obet 
„wenn man null, SReeifalj enfftdlt, als roas fte 
„blautet, ©enn man auf bem SSlecfte einige 
„S-opfen ftgiites ©alj ftnbet, fo ift es ein Peicben, ’■ 

3« »W ©afj juiucf geblieben ift, unb bie 
„Aibett ©efaftr lauft, nieftf ju gftiefen, weil bie 
„Stetoite buid) biefes überftußige ©alj äeifie(fen 

fcutcfylocfyect Werften 

<* Unfre 
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Unfre briete %imerfung foll auf feen Öfen ge* 
ien, feen man bepbiefcr'ilrbett braunen foll. ' Sie* 
et Öfen muß je befd)affen fetjn, baf? ec in furjet 
geitfbsiel unfe noct) me^^i|e geben fann, atö ein 
Keüerberierofen, »ornetmilid) in feen testen fieben 
jber ad)t ©tunben feer Arbeit. #err £ellot gtcfet 
n feinet ©d)ctft eine richtige 33e|d)reibung biefeö 

!Ofen& 
„®eil ficf) unter wdffrenber Weit Sufdffe er* 

i,cignen fönnen, fo muß man einige 95ef)utfam* 
’,f eiten anwenben. 3. © wenn ber Gallon in 
„Per Beit, ba ber fPf)ospf)oruS übergebt, jerfprdn- 
’ ge, fo mürbe basjenige, was ba»on auf »erbrenn* 
’,lid)e Körper fiele, biefelben mit ©efafjr einer 
’,§eueröbrunjl in SSranb flecfen, weil es fef>r ferner* 
’,[icf) ju töfdjen ifi. %fo muf? ber Öfen an einem 
„gewölbten örte ober unter feem «Kaud)fange einer 
„$euermauer, welche bie fuft flarf gieret, gebauet 
„werben: SDlan barf aud) fein fmljern ©efcfeirc 
"ober JpauSratfc barum laffen. SBenn »on feem 
"enfjünbeten ^osp^or etwas auf bie Söeine ober 
’,Jj>dnbefiele, fo würbe es in weniger als brepenSKi* 
Knuten, bis auf ben ifnodjen bringen. 9tid)fS 
"als ber Urin fann ben gorfgang biefes SSranbes 
„auf galten. 

„®enn bie «Xetorfe in ber 3«f, ba ber $f)oS* 
„p£or übergebet, «Kiffe befömmt, fo ifi bie Arbeit 
„»erlösten. 9Kan wirb es leid)f inne, weil man 
„bep bcm Öfen ben Änob(aud)sgerud) empfinbet, 
„unb überbiefj bie flamme, welche aus ben öef* 
„nungen beS «Keoerberierofens fdflagt, fcf)ön 95io* 
„letblau ijt. Sie Sffteerfaljfdure färbet feie Slam* 

3 2 men 
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5* / r 6'« mit betfdben brefther, 
„cuejett mit biefer Jarbe. SBenn aber bie Wefori 
„e^er jetfprmgt, als ber Phosphor ju erfchetne; 
«anfangt, fo fann man bte SOlatcrie retten, wem 
„man emtge falte ©acfjiegel in bas Jener wirft 

barmif3ief5«, um bas Jener ploölicl 

Ü»U rUs ^üe biefe m'£lic^n %imerfun 

©er fP^oSpf)or, ba»on mir bie Sefcfreiluma at 
geben haben, t(f anfänglich »on einem Bürger in 
j?amburg,J)famens 33ranb, entbeefet worben, web 
Jer ben totein ber Weifen furfjte, „nb mit Urine 
aibeitete. 3ween anbre gefehlte ^pmiffen, web 

T, ^"td^ *» 5>roceffe mußten, 
? baf; biefe Materie aus bem Urine, ober über* 
haupt aus bem menfchlichen Körper gelogen mot* 
ben war, haben nach liefern auch gearbeitet, ft'etu 
entbeefen, unb haben, ein jeber feines Orts, biefeb 

©er evfte f)a£ bie (Enfbecfumj t>6lliq iu ©fanbe 

einmali benfelben auf 
emmd m einer fe^r großen Wenge 3u machen, ba* 
per biefer «Phosphorits ben Warnen ZvunEels 
Phosphot-ue befommen hat. ©er anberc, web 
fl ml engettanber war, hat bte Seit nicht ge» 
habt, ferne ©ntbeefung ju ©nbe ju bringen, er bat 
nur bjefes erffe Seugnijj pon feiner ©ntbfcfuirg bei, 
bem ©ecretar ber fontglichen ©efefffchaft in hei 

8etelm\S?m' Weft&ereincn ©chein baruber 

„ • ;. , „Ob» 
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„Obgleich «ranM, faget £err M«, ber fei« 
©eheimntfi bereits an einen ©cheibefunftler, mit 
•Kamen Äraft, »erfauft hatte, es aud) feit bem 
oieien anbevn 9>erfonen, unb jroat um einen ge¬ 
ringen «preis »erfauft unb £err SSople ben 'pro- 
cefi bauen befannt gemacht hat, fo tfi es gleid)- • 
rooht tt>aBrfcf>stnltd>, bei?bc tue Ttuflofung 
besfKdthfels, b. i. alle notige Umftänbesum 
alücflicben '.Erfolge Öeu Arbeit, -jurucfbefcal* 
jten haben; weil bis auf ÄunfelS unb bes dperrn 
Äantfuit eines englifdjen ©^mtflen ©ntbeefung, 
melchen Sepie baS ganje ©ebeimmti offenbatrrt 
bat fein einziger ©cheibefunftler eine nur rcentg 
beträchtliche ©enge »en btefem g>^o6p^ovu6 ge- 

machet hatte. 
„Unterbeffen ftnb mir weit bauon entfernt, ju be¬ 

haupten, fahrt Jjerr ^lellot fort, bafj alle, welche 
,biefe "Krheit betrieben haben, h«t(fn betrugen 
,n>oßen; fenbern glauben, baji bie meiflen, ™cnn 
’fie lichte Kämpfe inbemSaßone unb etliche ^un= 
’fen gegen bie 3ufammenfügung ber ©efäfie haben 
'erfdjeinen gefehen, ber ©epnung gemefen, biefeS 
fep ihnen genung. “Mlfe ift £err ©ottfrieb^anb- 
fuit, nad) ÄunfelS unb SoplenS tobe, ber em¬ 
sige ffiro«# geroefen, ber aße Sßaturforfcber »on 
’©uropa bamif hat Perlen fönnen: JMeferroegen 
',i(l biefe ©aterie auch unter bem 9lamen bes 
”englifcl?en Phoephotus befannt gemefen.,, 

gajl aße <E^pmtflen finb ber ©epnung, ber 
?>bo6phofuö fep ein ©efen, bafi aus ber ©eerfal}- 
fdure mit bem $hla#on »erfe|t, begehet, eben 
raie ber ©dimefel nichts anberS, als bie »itrioli- 

i ' S 3 • 
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§L£ Ä*’"""9111 “f»»«"«»« 
<£ifüid) §at bet* Urin einen Ueberßug an Sl?eer 

.farje, unb entsaft and) i>iet 9)f)logißon, ndmiid 
t>te 9)?aferiahen, woraus der SPbosphorus nach ib 
rer Sßermutfjung, jufamtnen gefefit iß. , ^ 

gum anbern jjat biefer J^ospjjorus Perfcbiebeni 
€i3enfd)aften bes Schwefels; als baß er in ben 
öeien aufgeiofet wirb, bei) einer geßnben SMe 

!rtme^ef/ ^ BclrbrennIici> ‘iV ofpne Slug su mt 
d)en brennet, eine lebhafte unb b(au(id)te ftiamme 
fyat, unbenWic^ nad) feiner Verbrennung eine fanre 
0'eud)figfeitjiinicf (aßt; fid)tbare SSemeife, baßer 

KÄt^ 3)" “ 

"Drittens bkfeö 7(cibum bes 536oSDjW 

«s* *» 88S 
' ©tfber ©oben; unb biefes 

We?AePlanA? !f Ä @i,bcrf‘jlf(L«na cornea)! 
welche and) noch ßud)ftger jn fet>n fcheinet, faa 
^err Jpeiiot, ber biefe Erfahrung gemacht hat als 
fter orbent(id)e ©iiberfaff. 35iefe eadje lewifet 
tmumßoßitcb, baß bie Säure bes SPhosphorus pon 

ften mhr * **? ^“^iföure iß; benn affe tyymü 

hat bf^f ^ &(i£fe6 2bciÖum bie ©8«&d 
fchfagSi e 6£r' ü(s Clnen @dberfa(f nieberju= 

foÄT bTZf1®ta®' ™"n man S5?«r« 
2 f ^cnmirft' biefe ^‘en fogfeich 

me baoonaufßetgef, unb fit »ie( e§er Perjehretroer* 

ben. 
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en, alb roenn fte btefeg @a(j nid)t feerü^ff Ijdtfe, 
t<ü bag 9Heerfalä felbjf, »elt&W *« @croa(t be6 
yeucco fe£r lange äugelten fann, menn eb in » 
lern ©cbmeljticgel gefd)moljen roitb, ol^ne eine 
ncrf!id)e «erminberung ju leiben f<4t gef$n>itt& 
yerbampft unb ftd) butd) bie unmittelbare 23eru§* 
•ung bei* glüenben jfofclen in reelle «Slwnen per- 
banbeit, bafj cnblid)bie Stamme, ™eld)etn b.efer 
Selegen^eit aufifciget, eine blauegarbe^at, biemS 
pBiolet faßt, wtne^mlid) roenn man eg nid)tim 
tüttelbahr auf bie £ef)len totrft, fonbern eg in ei¬ 
tern ©d)meljtiegel mitten in glüenben 
vlufie halt, unb bet ©djmeljtiegel fo geftcllet t|l, 
,aß ftd) bet ©ampf bcg ©d)n>efelg mit bem ent* 
jünbeten tpfßogijion, bag »on ben^c^len aufjtet» 
iet, bereinigen fann. -j ( , 

IDiefe ©rfabrungen beb Jpertn ©tafßg berceifen, 
bajj bag ^logitfon auf bag Tfcibum beg Jiee JaU 
ieg roirfet, aud) roenn eg tn feinem alfaufd)ett 
©tunbe vetmicfelt i|l. £>ie Stamme, roeldje in 
biefet ©elegenfceit auffieiget, fann man alb einen 
spfjogpborug anfe^en. ®ie Satbe biefet Stamme ip 
auch qanj unb gar beg 9>f>ogp&orug feinet a&nltd). 

7tUe bie ©ad)cn, roeldje mit angeführt traben, 
berceifen, baß bie ©dure beg 9>&ogp&orug mit beg 
CDleerfalseg feinet gleichartig, ober otelme^r bie 
©leetfaUfdute felbfl i|b. TCücin eg Siebt anbete ©a- 
tbcn, roeld)e roenigfienb berceifen, baß btefeg 4ct- 
bum eine 93erfälfcfyung unb abfonberltcf)e Subetei- 
tung erlitten f>at, efje eg jur SSerfe|ung beg mag¬ 
ren 9>bogpf)org fommt, unb rcenn eg; butd) bag 
93erbrennen baocn abgefonbert roitb, fein 'ifcibum 

S 4 
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j>es reineniJWeetfaijeg, fonbern burdj bie QSermi1 

- jjfun^ ^ir3ln/ c*n«'anbecn<3u6fW »erfaffcf» 
&S1 f"#' tiU'S'»! 

p»»■**: %5t$5s&2? 

fo furi' *“ 
•?>ot Sftarggraf Ijaf and) einen OWcfi brfnnnt. 

Sema^t/ ben 9)hüspf)orus ju berfertiaen unb er 
ber|td)ert, baß man »emnftelß biefes ^rocefies in 
fürjwetgydt, mit tveniciet fyiüe tyiluUß ln 

^*^S«nÄ2rtÄÄS!' «*? ®-«<« <*£ iS5 £« ÄS 
unb wmSVT9 ^m,bc Wilvmrn ©ufmjuf 

<m.; unb bit6 

E4"f,6t ÄS« 

ÄS«?*« 

6« ealmiaf «üf £ Ä 
ba»on, unb mag in 
eine ^ßevfefautui bes stevmm*/* lurucf bleibet/ ifl 
©aimiaflSeg ^ S m“Jm mt>° ** 
faljes feinem timfm*founlWJ'S' ?,f &eg aj?EffJ 
»« Öattnng bei ü/leyfmfgf '8ö«fa$«ßfliibefc 
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fr befömmt babon hier ^funbc, acht Unjen. 
1^ t)cnriifd)ct bret) ^p^uttbß t?on bicf^m 
mit neun bis jtinpnta Urin, ber jweenSKo* 
nate über gefault hat unb jur SDicfe bes Königs 
perbampft ifi. fr tl^ut biefe 93ermifd)ung nach unb 
nad) in einen eifernen befiel über bem geuer unb 
rühret fte Port Seit ju Seit um. fr,wirft ein halb 
5>funb gepuloerte .Sollen baju, perbampfet es unb 
rühret bie ÜWaterie befldn&ig um, bis fte gär.jlid) 
in ein fchwar jes pulset perwanbelt ijt. fr beftil» 
liret hierauf biefe S8ermifd)ung bet) einem Permehr*' 
ten geuer, in einer glafernen Retorte, inbemer baS 

! geuer gegen bas f nbe berniafen permehret bis 
fie glüenb wirb, um alles weg$uführen, roaS Pon 

I tlringeifte, übermütigen öele unb falmiaf ifd)er 9Ka* 
i terie barinnen fepn fann. f S bleibet in ber jKetor* 
[i te nur ein fehr jerretblicher CoötenEopf jurücf. 

fr mad)et auch biefes Ueberbliebene ju ipul* 
; per, unb wirft bret) ginger poH baPon auf glüenbe 
1 jfohlen, um ftd) juPerftchern, ob bie Materie wohl 

xubereitet ijl unb $>h°*P(>0C 9eben ^ann* ®fnn 
j fie fo befchaffen ijl, fo {leiget fo gleich ein arfenifa* 

lifcher ©erud) unb eine blaue glömme auf, welche 
1 über ben Sohlen wellenweife hinfort. 

giacf)bem er ftd) alfo bes f rfolgs feiner Arbeit 
| »erfichert hat, fo f^ut er bie Hälfte feiner SKaterie 

; ju gleichen ^.^citcn in bret? fleine beutfhe 9ietor* 
■ ten, baPon jebe ungefähr ad^rfn Unjen ©ajfer 

enthalten fünn. SDiefe Dietorten werben mir bret) 
SSiert^eil Poll, fr fefjet biefe Retorten juglcid) in 
einen unb benfelben 9ve»erberierofen, ber beinahe 
fo wie biejemgen gemad)t ijl, baPon wir bie S3e* 

g j fdjrei* 
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fcßreiburtg gcqc6en haben, außer baß er Jugfeidjbie 
brey Sieforten in einer Steiße enthalten fann. & 

ubn bie Raffte voll Waffer iß, »erffeibct fie unb 
. richtet alles fo ein, baß ber ©djnabel ber Siefor- 

fen ber Öberßathe bes SSafiers feßr nahe fei;. ' | 

& fängt bie jöeßiffation an, inbem er bie Sie* 
tprten »etimttefß einer gefinben Jißtße, ungefähr 
eine ©tunbe nacf) unb nach erßißet. & »ermeL 
ret nacß biefer Seit bas Jener fofchergeßaft, baß 
bte -goßlen w fcct- Seit »on einer ßafben ©tunbe 
«nfangen, ben 95oben ber Retorten }u berühren. 
Cr faß« fort, nacf) unb nacf) jfoßfen tn ben Öfen 
ju fegen, bis fie bie Raffte »on ber frohe ber «Xe« 
forfen erreicht haben unb brauchet hierzu noch eine 
|a oe ©tunbe. ©üblich feget er in ber fofgenben 
halben ©tunbe bie -golden bis über bas ©eroofbe 
oer yierorten* 

5ri&C.n" r&Cr ^&0SP§0t‘ ««, in Kämpfen 
ju cifcgemen; affobafb »ermeßret er bie frihe bes 
jeuers fo feßr als es ißm mägficf) iß; inbem er 
ben ganzen Öfen »off -goßfeit fcßiittet, unb bie Sie* 
torten recht gfüenb machet. ©iefcr @rab bes Jeu* 
crs machet, baß ber 3>ßospßor in Stopfen uberqe* 
ßef, mefchein bem 'Baffer ju «oben faden. |r 
untcrßaft btefenSrab bes$euersanberfßa[b©fun* 
be; mornach bie Arbeit »olfbracht iß, bie affo in 
allem nur »ier ©tunben unb eine halbe bauert: er 
»erinnert auch, baß fie ein gefcßicfter gunßfer in 
ber Regierung bes Jeuers in »ier ©tunben »offen* 
ten (rann, ©r jießet bie anbre Raffte feiner QSer* 

mtfdjimc; 
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mtfdjung auf eben biefe Sanier in beeren anbem 
bergleid)en jKetotten ab. , 

©er bortheil, ben er finbet, wenn er fid) et« 
niger f(einer Dietorten lieber,als einer großen be« 
bient, ifi, ba£ bas §euer biefelben eher burd)bringt, 
unb bie Arbeit mit weniger Ai|e unb in furjerer 
Seit gefehlt. Er reiniget unb formet feinen 
$Pboöpf)or fafi auf eben bieTlrt, wie Jjerr ^)eüot: 
er jie^et jwo Unjen unb eine halbe fd)onen d)rt;* 
fiatlinen P;ospf)or, au« ber SRenge ber iSermi« 
fdjung, baoon wir gefprodjen haben. 

jjerr SRarggraf, welcher ben Erfahrungen, bte 
wir angeführte haben, ju Solge betrachtet, bap 
bas ‘Mcibum beS wohl gereinigten SReerfaljeS jur 
bilbung beS fPhoSphorS Piel bepträgt, bat ttod> 
verfd)iebene Erfahrungen gemacht, wo er biefes 
mit anbem ©rünben perbunbene $ctbum ge« 
braucht. Er hat j. E. eine Unje Stlbetfalf mit 
anberthoiber Unje gefauiten unb biefen Uvine Per* 
mifcht, unb einen fehr fd)önen ^ho6P^ot bacaus 
gezogen, ©a ihn enblich alle Erfahrungen, bte 
wir angeführt, ju glauben vermocht haben, bap 
ftd) bte Säure beS SReerfaljeS, bafern es fehr ge« 
reiniget tfb, mit bem brennbaren eben fo leicht 
vereiniget, als bte pitriolifche Säure, fo hat er fe« 
hen wollen, ob er ^Phottpfwt aus ©iaterien > welche 
biefe Säure unb fPhlogifion enthielten, ohne 3tt= 
tbuung beS Urins machen f onnfe. 

3n biefer tthficht hat er fehr Piele berfuche ge« 
madjet, wobei; er bas SReerfalj an ftd) felbft, ben 

j ©almiaf, blei; unb Silberfalf, ben feflen Sal« 
miaf, fonfi 2?.alEdl genannt, gebraucht hat’ 

hat 

I ", ^ t ' 
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KS? sf!Ä&T? @u6rta^cn'«Ue bas 
4cibum bes SWeerfafjos enthalten, mit Materien 

?‘*fZin Ueffr,lf,fm W‘°9Won fjaben, mit 
»erfcfgebenen (febrilen unb audj tbmifdm 3J?a= 

Shte bim menfd)(id)en 
l f ^ ^rmifdbf, unb bie QJerftdlf- 

titf|e, affer biefcr 0u6franjcn auf Perfcfnebene 2frt 
»eranbetr, ofjne baf ers fo tvcit bringen tonnen 
«n iwj<3iö ©fdtibdjen ^osp&br ju machen, mel- 

muth ^ 9(.fd)lften ©djeibefunftler auf bie ®er= 

ßen S3,öf rnlt; ,W fa> bas *«bum bis b(o- 
t,e h & oJf ®f4’ct',al‘*cs nidK bermdgenb, fid> 
Z mnJ^ 03lfl0n auf 9«&«ige2(r( i« »evfe$en, 

5» machen; fonbern es mü|fe biefes 
2fobum eme »oridufee «ereinigunq mit iraenb 

müf6[tad!bh"r, ^Utfrie' aetl'offen t>aben»* unb »«= mur()Itc[) fyabe Dasjenige, weld)e$ fid) im Uvine 

SjMaraJlr? erlitten. 
S2 S9 &Ct; ee f«9 biefeSRatcrie, mel- 

‘&r.e ^Seresmgung bas Reihum bes 2Weer- 
faljes »ermogenb madfef, in ber Q3erfe6una bes 

SiTSL^fJ11 ne^nm'eine w* tW 
acn^fefim &h- ®‘5,,w&<'n &urd) bie grfafprun. 
9 Znt &l« et "ber bie @aure bes 536osp6orS 

ZnTif£a(' baß *".**9«m ZtVe 

bis^ur Äff'’J** aus berbampften Urin« 
feben be? ßom9gr ben er an einem fri- 
[?rn q>l! ten lj^n'cin b°n «in« befon- 
S fj* “/ bic %b)Mifwung gezogen. 
, J- 8«funben, bafj ber Urin, baraus er es ge- 
dogen, als er i£n naef) biefem beffiUirr, »iel weni¬ 

ger 
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«er gegeben, als öerjenige, woraus er eS 
nic^t gejogen fjatte- Unb weil man i§m biefeS 
©alj nid)t gänjlid) aussen fann, fo glaubet er, 
es fomme ber wenige ?PhoSphoruS, ben ihm bte» 
fer Urin gegeben, »on bem ©alje, welches barin* 

! nen jurücf geblieben. 
Stoch mehr, er hat biefeS ©alj allein mit fant* 

penfebwarj beßtllirf, unb es hat ihm eine anfcf)n« 
liehe SJlenge fehr fd)öncn 9>hoSP£oc S^ben. & 

! w auch ©ilberfalf mit biefem ©alje »ernufcht, 
um ju fehen, ob er barauS eine größere 5Renge 

i iphosphor jiehen würbe, aber »ergeblich; biefeS 
! hat ihn fdßießen (affen, baß in biefer faljigten 

gjlaterie bas wahre 'Jlcibum, welches gefdßcft iß, 
ber Verfemung bes Phosphors benjutreten, feinen 
eigentlichen @if habc- »erfdßebene ©rfahrun- 
gen, bte er über baS ‘Kcibum bes gemacht 
hat, bet) welchem er ©igenfd)aften gefunben, rnel- 
che biefeS ©aljes feinen ähnlich finb, betätigen 
feine SSftetfnuhg gleichfalls. ~ 

®as Tlcibum bes <ph°sP&orS f<d>cinet »iel feßet 
ju fepn, als irgenb ein anbers, biefetwegen, wenn 
man es burd) bas Verbrennen »on bem 5>hlogi« 
ßon, bamit es bereiniget iß, ßheiben will, brau¬ 
set man feine tfnßellung »on ©efäßen, als wie 
man jur 2luSjiehung bcS ©chwefelgeißes brau¬ 
chet. £>iefes Tlcibum ßnbet ftd) auf bem Voben 
bes ©efäfjes, wo man ben fPh°gP§°r (?at »«bren¬ 
nen laßen. ®enn man ihn ins geüer halt, fo 
»erraudß ber fetnße $hc‘4 unb bas übrige nimmt 
bie §orme einer ju ©las geworbenen Materien. 

©et» 
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©ben biefes ?(cibum mad;ef mif ben feilen uns 
flud)f igen 2((falien #uffod)en unb mit benfelben 
©actungen »on Sliftelfaljen, bie aber vom Sffeer 
f«(je unb bem ©aimiafe fefjr untergeben fmb. 

. Spaojemge, tveldjes bas fe}Te Wall 3um ©runbe 
^at,p:ajjekmd}tauf ben giuenben Jc'of)fcrt; affein 
cs töwület auf, unb n>irb roie bet- Sorgt- m ®(a* 
je* ^cibjentge, n)dd)e£ ba6 flucbtiqe Ttliali mm 
Cirunbe fyat, fdjiegt lange unb fpigige dmjüaüen 

m Mb (m tUd,„a« mmM£*!Z 
Cb tn einer lieferte ins $cuer gefegt rotrb. ©s bleu 
bet m ber iHeforfe eine 3u ©lafe geworbene Sffate-- 
rte äuruef. Stefes ©aij ift bemjenigen gletd), ba« 
»on mir gerebet §aben, roefdjes man aus bem Uri« 
ne fltcfjef, unb ben ^Jfyo'opfyov gxtbu 

rußTß^t (lusben ©^rungen, bie roir ange« 
fu|)rf {jaben, baff bas TCcibum bes 9>fjosp()oruS be« 
panbig aufs ©lasmacf)en jieitj biefes bemeifet, bag 
cs ntd)t rein tfr, unb fiaC ^)err 9KarggrafenVnfag 
ju glauben gegeben, bag es burd? bie QSermi* 

plfcbc ig,ICr *^r iaiCe“ ®laSffyi8(t' ©ebe »er* 

©ben biefer £err »larggrafgat 9)fiosp£or aus 
»erfdjiebenen ©rbgen>ad)fen gezogen, bie uns tag« 
U<X) 3ur pa^rung bienen. £>iefes giebf ibm Tlt 

lt™9 “Ußm' b±ba3 ®af*' rceId>eS 9efd)icft ig 
ben 9>§ospf;or ju bffben, in ben ©rbgewdcbfen fern 
unb von ba tn btc Spiere, roeidje fid) bamic nab« 
ten, ubevgefyn tonnt* i 

©nbltd) lehret er unsbepm Sefcbfuge feines Huf, 
fa|es eine §od)fl nnebfige SBabrijeit: bag narnlid) 
va$ aetbum, roetdjes man burd?$ Verbrennen 

ÖU$ 
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aus bem «PhoSphoruS sieget, bienen form) rciebec 
neuen $>^osp|oe }u mad)en. ©an barf es biefep 
»egen mit irgenb einer fohlenartigen SRaterie wr* 
fe|en, als fampenfehroafj', unb esbefttlümt. 

3^ null biefen ‘Mrtiefel mit ‘knfu&rurfjj einiger 
©genfehaften beS fPhoSphorS befchliefien, bereu id) 
nod) tiidjt gebaut §abc. , 

©er an bie iuft gefegte ?5W« äerfdjmeljt 
darinnen. ©as bas ©affer nicht tfmn fann, fa= 
get Sperr gellet , ober eift in acht ober äe|n ,jgh‘ 
ren thuf, bas cf)ut bie $eud)tigfeit ber luft in je|fl 

i ober jroolf Sagen, entrceber weil fid) bet ‘phoSphor 
an ber iuft entjünbet unb ber »erbrennliche ^eii, 

i ba er bepnahe gänj(td) »erbampfet, bas 'Jicibum 
i biefes^osp^orsganj bloß laßt, welches rcie je* 

beS anbere '■'keibum ungemein concentrirt unb nach 
ber geud)ttgfeit fef>r begierig iji; ober and) rceil 
bie geud)tigfeit ber Suft, rceld)e ein in unenb(id)e 

i fteine ^cilcben jertbeiiees ©ajfer ift, fid) alsbenn 
in einer ©tinnheit bejinbef, bie mit ber Äi.einbeit 
ber öeffnungen beS ^Phosphors g(eid)artig ftnb, in 
roeltbe bie affjtigroben Sheile beS gemeinen ©af* 
ferö nic^t einbringen fbnnen. 

©er ^Phosphor, rceld)erburchbif9ldhe bes$eu? 
orS ober einiges SKeiben cr^ift rcirb, entjunbet fid) 
alfobaib unb brennt heftig. © rcirb in allen Oe* 
(en unb im 'Jtetfjer aufgelofet, unb giebt btefeit 

j, ©dften bie ©genfdjaft ju feuchten, rcennmanbie 
glafche aufmachet, barinnen fte enthalten ftnb. 
5Benn man ihn in ©affet fochen fdfjt, fo theilet er 
bemfelben bie leuchtenbe $raft auch mit. ®‘ef« 

SJeob* 
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^Beobachtung «ji eon öem %nn gRoriii, ®rofef. 
for au ©Ijartres. <b • ' r " 

©er »erfferbene £err ©roße, ein berühmter 
@d)etbeiun|ller »on ber Wabemie bet SBtffen» 
fä>aften §at beobachtet, baß bet in wefentlicben 
Öele aufgelöste 9%aq$or ftcf> barinnen irpfi 
ftre. ©tefe ©§rpßaUen entjünbenfich an ber f uff 
mawmag fte in ein troefen ©efiß me fen o er S 
em eturf Papier miefein. 2ßenn Inan ße £ 
SSetngetß fandet unb gleich wieber herausnimmfe 
fo entjunben (te ftcf> nicht ;me{)r an ber fuft: ft« 

tZllvh" f’a'9 un&5inc f*&r &W 3«f unb »er« 
$vm M> f«P 9ar nicht. ©r hat berfelben we(. 
c^e »lerje^it Sage über in einem foffcl geiaflen 
o^ne baß fte an ißrer ©roße »erminberf gefdpenen 
§a6en; machet man aber ben iöffel ein wenig 
roarrn, fo entjunben fte ßd), wie ber -xtbentiiebe 
jP&08p§orus »or feiner ©effiUirung unb ©bl 

würbe™"9 £ltUm öcJc *&un 
' > 

perr 5D?arggraf fiat ein Quentchen 53ftospftor 
nut einer Unje fef»' concentrirten ©afpefergeiße 
in eine glaferrte Retorte get^an unb beobajfef, 
baß ba* m-ibum, ohne £ülfe bes &uew, ben 
%PÖ« außofete; baß ein %i( biefeö ?(cibi m 
gleicher Seit in bie Vorlage, weld)e mit ber 
forte »erfleibet war, übergieng unb bie ©efjße 
mit brachen jerfprenget fiat. Zitier »or biefen 
Umßanben ereignet fi'ch, wenn man anbre ©du» 
ern, wenn fte auch concenfrit ftnb, baju brauchet. 

JD%iU 
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Vom Wcibo bte tTleetfal$ee* 97 

©rittet Ptoce ß* 

j)a3 Üfteetfalj fcetmittetp Der wtrioltfdjett 
baute aufsul&fhn ©lauberö @al$* 9lei= 

nigung unö ©oncenfrirung &e£ 
1 ■ ©atjgetfle^ 

i^ut erpiid) Das 9)leerfal$, Daraus ifjrbte ©dure 
w jief)ett mellet, in einen imglaftrten 5opf mit* 
|n in glüenben Äb&fcn* ®as ©al| mtrb mpta- 
!m, trocfen unD $u ^ufoer merben* 5f)ut Diefes 
erplafte ©al$ in eine gldferne Retorte mit einer 
jlo^re, baron $wep ©rittel lebig bleiben* ©e|et 
je Sietorte in einen Sleberberierofen unD paffet eine 
Uorlage Daran, Die Derjenigen bep Der ©epillirung 
>S raud)enben ©alpetergeißes dlmlid) ip, berflet* 
Ißt fte auf eben Die 7£rt, unD noch genauer, mennes 
tcglid) ip, gießet Darauf Durd) Das oberpe iod) 
icr Sietorte roo^l concentrirtes QSitriolol ein ©rk* 
>{ pon Der ©djroere euers ©al$es unD rerpopfet 
ilfofort Das £od> Der Sietorte mit einem gldfernen - 
ptopfel, Der mit ©djmergel in eben Diefes iocfyge* 
lapt fepn muß* 

©obalD Das Sifriolol Das ©afj berührt |af, fo 
Serben Die Sieforten unD Vorlagen mit einer 9tten* 
e roeißer ©dmpfe angefullet, unD es geltet gleidj 
irauf, ofme Das man jener in Dem Öfen madjrn 
iiarf, aus Dem ©d)nabel Der Sletorfe ein gelber 
iSaft tropfenmeife über* iaflfet alfo Die ©epiöirung 
f)ne geuer fo lange fortgefjen, als i§r tropfen er* 
feinen fefjet, nach Diefem leget fe£r menig geuec 
mfer Die Sletorfe, fe|et Die $Oepillation fort, in« 

© Dem 
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bem ihr bas geuer mif 25ehutfamfeit bis iu ©nb< 
ber £>e(Mirung Bermehret. Sie wirb ftc(> eubii 
gen , cfstie ba)} man nothig f>at bnö 3jeue'r bergä 
(ia(t ,ju oermehren, bag bie SKefprte gluenb werbe. 
Sinbet bie ©efäge auf, tinb gieret ben Saft au« 
ber Vorlage, welches ein fef)r rauchenber Saljgeifl 
i|I, gefdpoinb in eine folche d;rt))laUene J-iaidie, 
wie bei; bem raudjenben Salpefergeijfe. 

Stnrnerfimgen. 
33aS SKeerfalj ifr, wie wir bereif« gefaget ha* 

ben, ein SKittelfal,} mit einer Saure oerfefjt, web 
d;e Bon ber oitriolifd)en unb falpetrichten unterfd)ie« 
ben unb mit einem fejfen Wali oerfeft i(i, welche« 
einige ©genfd)aften f>at, bie ihm befonbers eigen,1 
aber Bon ben anbern nur barinnen, was feine ®eri 
wanbtfcbaften betriff, unterfd;ieben fiiib. ©iefes 
<Balß mufi alfo, eben wie ber Salpeter burd; bie 
oitriolifdje Saure aufgeiöfct werben, ©iefes ge® 
fdge^et uud) in ber Erfahrung, »eld)e wir erft be* 
fcpt ieben haben, ^öie oifriolt|che Saure Bereinig 
get fiel) mit bem alfalifcfjen ©runbe bes 9Keerfafseg, 
unb fd>eibet bie Saure mit einer großem ‘eid)fig. 
feit bason, als wie fte bie falpetrid)te Saure Bon 
ihrem fe|fen Waü abfonbert; weil bie 9fteerfalÄ 
fgure mit ber falpetrid)ten Säure weniger Sßer* 
wanbtfdjaft, als mit ben feflen Mafien hat., ‘ 
- l®Ci^man i|! biefer Erfahrung fehr concenfrir« 
fes uoitriolol gebrauchet, unb bas SKeerfalj, ehe 
man es befiilliret, trocfnen unb oerpfaben taft, fo 
fp,tft bie Saure, welche manbarauS gieret, Bon bet 
<$-eiid)tigfeitfehr gereinigef unb befiänbig Biel (iar* 
' . fer 
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jet raud)enb, als bie dllerjlärfjfe falpefrid>c ©du« 
e. -Die'Dämpfe bieferSäure ftnb »iel clajlifd)er 
tob burd)bringenber als ber falpettidjiten ©äure 
ftre; bieferroegen iji unfere ©ejlillirung bes rau* 
feenberi ©aljgeifies eine »on ben fcbroerffen, mül)* 
amjlen unb gefdfpdtd)fien Arbeiten ber S^pmie. 

2Bir haben ju btefer Arbeit eine Sletorfe mit 
blöden erforbert, bamitman baS SBifviolol mit 
jem SDleerfalje erji »crmifcben fänne, nacbbem bie 
ÖSorlage mit ber Sieforte mot)l »erfleibet morben 
Ijl: benn fo halb als biefe jroo SKaterien mit ein- 
anber »ermifcbt merben, fo gefjet ber ©aljgeij! mit - 
foldjer Jjurtigfeit über, baff, wenn bie ©efäfe.in 
ber Seit nid)f »erfleibet mären, bie Kämpfe, roef* 

burd) ben Jpais bes SSallons heraus geben, 
betreiben fo wo^t, als ber Sietorte ihren bergefialt 
anfeucbten mürben, baf? man nicht mefir im ©tan* 
|be fepn mürbe fte ju »erfletben roie es fid) gebärt, 
i Slan füge baju, bafjberit'ünjllcr biefen gefäbrli* 
eben Kämpfen ausgefefit fepn mürbe, meld)c mit 

; einer erflaunlidjen SSÖirffamfeit in bie funge brin* 
gen unb einen folgen ©nbrucf barinneh machen, 
bag man ©efabr läuft auf ber ©teile ju erftid'en. 

Slad)bem, roaS mir »on ber ©afticität unb 
Jjeftigfeit ber Kämpfe bes, ©aljgeifies gefaget 
haben, ifl es nicht nätbig, bter »on ber Slotbmen* 
bigfeit ju fprecben, baß man ben ©efäfen burd) 
Aufmachung bes fleinen ioches in bem Gallone, 

I »on Seitju S«if fuft geben mug; man muf in bie* 
fern Jolle, um ben SJSerlujf »ieler IDdmpfe ju »er* 

1 meiben, bie (Einrichtung etlicher Gallone gebrau* 
eben unb feuchte Sucher barauf legen, um bie 

© 2 ©am* 
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• Kampfe in öen SJoriagen abwufüMen unb tu »er* 
liefen* .... $3|c • - - _v - Fjg -\ 

©enn bie Arbeit fertig iff, f0 ftnbef man eine 
rceife fafjigte unb in bet* Sietorte geformte ©alle. ^ 
©etm man fte im ©affer aufldfet, unb bie ©tflo« 
fung d)rpfra((ifiren faßt, f0 giebt fte eine jiemlicfje ‘1 
©enge ©eerfalw, bas ntcfjt aufgdofet worben, unb 
ein ©itfelfaiw, bas aus ber bitrioiifcben ©dure 
befielet, bie fid) mit bem alf'attfd>en ©runbe bes f 
aufgelofeten ©eerfaijes bereiniget' hat. tiefes 
©a(j führet ben Stamen feines ©ifnbers ©lau» 
bete, unb ift bom bitrioiifcben ©einjteine ober 
bem ©aije de duobus, wefebes man nach ber 
©eftiairung ber faipetriebten ©dure ftnbef, bor»' ‘ 
nebmtitb barinnen unterfd)ieben, bafj es im ©af» «3 
fer eher fcbmeljef unb }cvfließet, unb bie jigur fei» : 
ner ©brpjMen uhterfcf)ieben ift. ©cd aber bie 
©äure in biefen jmepen ©afjen gfeid)woh( einer» 
\et) ift, fo muß man ber abfonberlicben Statur bes 
©runbes bon bem ©eerfafje bie Unterfcbiebe, wei» 

.tbe fid) unter ihnen fmben, jueignen. , t 
©er ©aiwgeift, meidjernad) bem bon uns gege» * 

benen gürocejfe ausgewogen worben, iji bureb bie 
SSermifebung einer wenigen bittio(ifd)en ©dure 
berfaifebet, weid)e burd)S geuer* weggeführt wor» 14 
ben, ehe fte fid) mit bem tflfati bes ©eerfafjeS 
hat bereinigen fönnen, wie foicbes attdj bep ber 
faipetriebten ©dure gefd)iehet, we(dje nach eben 
berfelbeti ©anier ausgewogen worben. ©enn 
man es rein machen unb bie bitrio(ifd)e ©dure 
gdnwticb babon fd)eiben witf, fo muß man es wum 
anbernmaie über ©eerfafwe wieber abwiehen, wie 
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utc gefeiten haben , baf? matt bie falpctrichte Säure 
tber neuen Salpeter wieber ab jie^et, um (teöon bet 
3Sermifd)imcj ber nitrioüfdfen Säure ju reinigen. 

QKatt bann aud) baß iJMecrfalj fo, wie ben Sal= 
teter, burcf) alte »erfefungen ber nimet#en 
£äure mit einer metalltfchen ober erbid)ten Sub= 
ffanj auflöfen; allein es ift bienltd) ju beobad)ten, 
Mfi wenn man Salägeift nermitt# bes grünen 
»ittiolß abjic^en will, bie Arbeit nicht fo wof)l 
gelinget, als bie Sefiitlirung ber falpetrid)ten Sau= , 

e but-d) eben baffelbe Mittel. SKan bebommt 
tad) biefer Spanier weniger Saljgeift unb mufj 
in viel heftiger geuet haben. _ 

£)ie Urfad)e banon ift auf bte ©genfehaft ge= 
irünbet, weld)c bie Säure beS SÖieerfaläeS hat, 
ias ©fen aufjulofen, aucf) menn es eineS'^eilS 
eines fPftlogiftonS, burcf) bie getroffene «ecemt- 
tung mit einer anbern Säure beraubet ift: baget 
;ömmt es, baf fid) bie nitriolifcf)e Säure fo, rote 
’te fid) non ihrem ©runbe abfonbert, fid) mit bem 
©fenartigen ©runbe beS Sßittiols vereiniget, unb 
nicht banon gefd)iebett werben bann, als buta) et« 
ne heftige ® trb ung bes geuetS. £>iefes gefdjte* 
bet bauptfäd)licf) wenn man calcinirten 23ittio «e= 
brauchet. Senn bie geud)tigfeit, wie mir balb 
feiten werben, erleichtert bie Sd)etbung btefer, 
@äure non ben Subftaujeu, mit welchen fie netet« 

nigetift, fehrniel. , - , 
ctßenn man nicht 2BillenS ift einen Saljgetjt 

auSjujiehen, ber febt wenig 3eud)tigbeit hat tmb 
rauchenb ift, fo bann man ihn nermittelft einer ©> 
be, bie nitriolifche Säure enthält,, wie j. © b«r 

© 3 *50tt 
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$&onunbSorug[mb, bcfltlftren. Wan mugbier« 
p einen $|et( mdgig gefroefnefeg unb iu ®u(»cr 

tÄ ä r'i"’"" v-roe, tue jnm URtttel bienet, unb auch gepüfoerfi 

ühmTf'JTr bemi®en; «u$ biefer QSermu 
fd)imgburcf) Sufegung ber gehörigen Sftenge 9ie» 

ieZf ^ T" ?arCm ^9 min; au/bießL 
m2 "fr3 T bcl®1'^ cincr Wug mucken unb fie an ber ©omte froefnen (arten* 
wenn fie getroefnec finb, mug man fie in eine 
ffetnerne ober gldferne berhifirte Sietorfe thutt ba- 

SLrtSr/e /f9 bteibe(/ bie ^toJih einen 
gerben rofen feien, unb fie mit einer ^aubebe- 
b ic''.’ e,"e ^orlage, bie man anfdng(id) nicht | 
berffeiben barf, baran paffen unb bie ©efdge fe&t 

Ä I 
r‘e.^lfe f öccff£i&«V unb bag geuer ©rabroei- 
p |u mmefyven* SWan muß eg qeqen bog @rnbe 
big auf bm f)d$ffen@rab treiben* S^an ernennet, 
bag bie Arbeit »oüenbet tfl, roenn feine tropfen 
mef;r aug bem @d)na6e( ber Retorte geben, bie 
Xovfoge taltmvb, unb bie »eigen Kämpfe, ba« 
nutfie angefuüet war, berfdjwinben* ; 

be"man&«femgegebenen 
Er? f/V at6^cl' nich£ euucgenb, unb ent« 
$a(t bie(me§r geuebiigfeit, a(g berjenige, »eichen 

SJTW ** coneentrirfen «itrioldfg be» 
Üf'“6« ob fie gleich an ber gönne 
Setrocfnet itf, noch oiel 3eud;cigf«ic ent(w(f, bie 

geh 



r>om 2lctöo fces meerfaljee. *03 

iA mit bet Sfteerfdljfdure »ermifd)t. 
ich »iel leid)tcr, feine Sdmpfe ju fammeln, utib 
liefe Weit lange nid)t fo miihfam, als biMnbe- 
e. ©lcid)»ehl ift eg gut, fachte ju ge&en; tm 
ttnfange nur eine geltnbe ^t|e ju geben , unb fca« 
leine iod) ber Vorlage jumeilen aufjumad)en, 
jcnn bie Kämpfe bes0aljgeifteö, ob fie auch gleich 
surd) bie QSermifd)img beg SBafferS gcfd>road)t 
necben, trenn fie ftd> in einer geroiffen SJienge e- 
finben, finb »ermögenb bie ©efafje ju jerfprengen. 

SÖla« braucht einen viel fidrtern ©rab beö Sen* 
erg, ben ©aljgeift nach biefem ^rocejfe au^ujte« 

P, als ,« &i*m, « Tri“ !“SÄ 
lifebe ©dure gebrauchet, »eil ftef) ent ^§etl »0* 
-er ©dure beg SWeerfaljeg mit ber ©rbe, reelle 
nan tum 3nhfd)enmitcel gebrauchet, nach ber 
ßerhdftnif vereiniget, toie berfelbe burcf)1 bte wtvu 
ilifAe ©dure, welche eben biefe ©rbe aud) enthalt, 
mb nicht ba»on abgefonbert werben rann, als 
5urd) eine gewaltfamt ®irf ung beg 3euetS ba»on 
ibgefonbert wirb. 

SKan tonnte auch »ermittelfi ber blofjen »i<rio> 
rtfehen ©dure einen ©aljgeift äugten, ber nicht 
rauchenb fepn würbe. 9^an barf &ierju1 nur 
criolgeijt, ober mit »iel ®ajfcr gefchwadjfes «t» 
Criolol aebraud)cm 

©inige (Efchmiften fd)reiben »or, ®affer m bie 
cßorlage ju tfjun, wenn man ben ©aljgeift »er« 
mittelft beg concenfrirten 93itriolöls bejtüliref, ba- 
mtt fid) bie Kampfe, »eiche auffieigeh, leichter 
»erbieten tonnen. 3n ber Xf>aC »erminbert mlan 
nach biefer Spanier, bie»efd)roerlid)f eiten, ba»on 

' ... © ^ wir 
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in *>n bcs tauc^enbm <SahaM,* 
8fronenJaben, weil abcv bic Km Sl 
ftd) aucf) fo in bem Söafietr eifäufen 
bcr Retorte tonmen, fil «SÄ f J'^ 

nilTm dr r° Ättj£ 
rfJrl^'a kC’1- matl Ucnn‘rtc-Tr 6ef €rben erfid/t- 
£21?,“«* * ä6“f'Wr Itufrnl Ä 

fo i(J »f&to®1’. H<» Kitt, 
{•„ !!Lr , , !l >i9 °er*cnmtfChina ber &ben um 
fofv? Ä m“ blblJn'ba bie ©Le bes meet- 
rein/r'unb St^, ^ MdmmtfS 

©du«; megc^bfr uSaS'^v "9 bccf','frioli^£« 
bcn §a6e„, nicht fo fdj mfälfd/ift. ^ 

forfiT f°rU’ c,ncn?&ei[ »o« &er ©durc be62Kcer- 
^«r^.Ömibe t»u«6 btc£ 

tmg be$ßeuerg allein fdjeiben, ohne bafiman firf% 
eine# Smfdjenmittels bebienet fL™ ^ mfn '** 1 
bn$> s» L yierju itiu^ ntnn 

rx ® nywrocrnef.ut bie Sietorfe thnn *¥« 

fd)offen be$ <Sahqeifle$ bar1 va*' s ^ ^£ ^l8en31 

*•? ^Mäßsssssx? • 
SÄ1* Ä55: 

fe 2Ba(S K f mtc£,cn NT*«* ««fönutcfU 
auch aufbow ea(^eifo ®«&k« Sr 

7 Fm^ßwftaaen, wenn bo$ in ber Meto* 
te 
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te enthaltene ©al$ trotfen wirb* SHan fann biefe 
'Hrkit fo„ bielmal wiebelten, alSman nur will* 
gMeicht fonnte man bas SJieerfalj, ohne ein an* 
ber 3wifd)enmittel, ^dn§tid> auflofen. Ser ©al$* 
gcifl, ben man burch biefes Mittel ermatt, ifl un* 
gemein fd)wach, in geringer Sftenge, unb mit biel 
Söajfer bermengf* 

Stefe (£rfa§rung Seweifet, ba£ bie geud)tigfeit 
bie ©d)eibung ber ©dure bes 2fteerfal$eS, bon 
ben QHaterien, mit weiden ftc bereiniget ifl, fef)t? 
erleichtert. 7(ud) in unfererSeflillation bes©al$* 
geifles bermittelfl ber ©rben, hat man $u $nfan= 
ge ber Arbeit einen unenblid) geringem ©rab bes 
geuerS nof^ig, in ber 3tit ba bie ©rbe unb bas 

! ©al$ nod) mef)r geud)ttgfeit enthalten, als gegen 
bas €nbe, wenn biefe SWaterien anfangen fe§r tro= 
den 5« werben. 

<£s bleibet in ber9ietorte einefalflgte unb erbit¬ 
te SHaterie, welche enthalt, 1. f^eerfalj ganj, 

| weld;eS nicht bie geringfle Ttufiofung erlitten 
hat; 2. ©laubers ©al$, ein SEftittelfaf^, welches, 
wie wir gefaget haben, aus ber bitrioiifchen ©dure 
mit bem alfalifd)en ©runbe bes S^eerfalaes berei* 

! niget, babon es bie ©dure abgefonbert hat, be* 
! flehet; 3. (Erbe, bie man jum gebraucht 

hat, welche noch einen ber bitrioiifchen ©du* 
re enthalt, welche biefelbe urfprünglid) h^te, wn*V 

I weil fte ftd) nicht nahe geftung bet; ben fleinen fal* 
I ^igten $he^)en befmben, nicht ^ur Tlufldfung beS 

©aljes gebient hat, unb mit |hrem ©runbe ber* 
einiget geblieben ifl; 4. (Eben biefe €rbe mit einem 
^hedc fcon ber ©dure bes UKeerfal^es gefchwdm 

© f gert. 
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#<*f, tt?eftf>cr burcl? bie tntriolifdie ©du« oon fei* 
nem alfalifchen ©runbe gefchieben worben, unb 
»eichen bie ©cwalt bes teuere nic^f babon f>af 
abfonbern fdnnen, als bie £9?aterien bollfommen 
(«cfen geworben waren, ftölglith würbe man 
aue bem, was in biefem ©oötenfopfe jurücf ge* ]| 
blte&en ifl, nod? biel ©aljgeifl Reifen fonnen, wenn j| 
riian feiere (liefe, mit ein wenig QSaffer anfeuef?* ; 
tote unb einer anbern ©eflillation unterwürfe, ©ben I 
biefeö gefehlt in offen ©eflillaf tonen bon biefer'ifrt. |j| 

©er ©dljgctfl, ben man burd) aife anbre ©fit* | 
tef, als bas cortcentrirte SSitriolöl ausjiefiet, ifl 
(e£r fdjwad?. SDlan bann ihm bie 5end)tigfeit 
benehmen unb benfeiben fa|l eben auf bie Krt com §<j 
cenfriren, wie baS 93ttrioldl, wenn man will. ■ £ 
5)?an muf lfm bieferwegen in einer! gidfernen ^o(* |t 
ben mit einem langen Jpalfethün, fold)en auf ei* fj 
rten 3)f arten bab feiert, mit einem Jpelme unb einer i 

Vorlage belferen, unb bas ©ritte! ober bie £dlf* 
fe non bem im dfolben enthaltenen ©ofte abjiehen. 
QBaS in bie QSorlage übergegangen, ijlber wdfj* 
riebfe Shell, weldjer als ber !eid)te(le juerf in bie , , 
^lohe (leiget, gletdjwohl aber wenig ©dure bei? ftd) ü 
führet, unb baS Surücfgebliebene in bemJfolben 
ijl ber concentrirte ©aljgeiff, ober ber fauerfle i 
theil, welcher als ber fchwerfle, burcf) ben ©rab 
bes Feuers, ber bas (Pflegma überjuf reiben fähig 
i|l, nid)t fo weit gebracht werben fdnnen. ©er ’ 
alfo concenfrirfe ©alggeifl, welchen man auch 
©ctljol nennet, hat eine gelbe garbe,bie inS@rü* 
ne fallt, unb einen fehr angenehmen ©ofrangeruch*i 
Sr ifl nicht rauchenb. >1^ (, 

Vitt* 
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Wertet Proceg. 
S5a« 59teetfd& »ermütelft bet falpetri^ten 

| @aute aufjülßftn. Sa$ ©$eibet»#t, 
bet merecftgte ©alpetet. 

! COebmet getrocfneteß SReerfalj. SRacf>et eß ju 
t/l gelber. t£ut es in eine glaferne SKetärte, 
bercn |idlfte lebig bleibet, ©ief?et ein ©ritfel fei. 
neß ©etbid)tß guten ©alpetergetfl barauf. ©efet 

| bieSietorte aufß©anbbab eineß Steberberierofens: 
fe|et bie glaube barauf: »erfüttet eine QSodage . 
barnit, bie ein deines fod) f)at, unb erfiifet'bie 
©efafe fefcr (angfam. €s roerben 3>dmpfe unb 

' ein faurec ©affin bie Vorlage übergeben. 9Ser(Iar. 
fet baß geuer grabroetje, biß nid)tß mefjr aus bet 
gÜetorfe geltet, bleibet hierauf bie ©efdfse auf, 

1 unb t&ut ben ©aft, bet fid) in bet Vorlage befin» 
I bet, in eine d)tt)fbattene giafdjc, bie if)t, roie bet) 

anbern fauern ©eiftetn berjlopfen müßt. 

Slnmetfungen. f 
Sie fa(petrid)te ©dute |at mcßr 93em>anbt«- 

! Mjaft mit ben fefien Walten, alß bie®ecrfa4fdu. 
rebamitßat. ®enn man alfo ©alpetergeifi unb 
SReetfalj mit einanber bermifd)t, fo wirb ftcf) in 
gemijfen ©tütfen faß eben bajfelbe ereignen, als 
rcenn man bie bitriolifcße ©aure mit eben biefem 
©alje bermifcftt, nämlid) bie bittiolifd)e ©aure 
fcfyeibet feine ©aure bon feinem alfalifcßen @run= 
be unb nimmt berfelben ©teile ein. ®eil aber 

I, t>ie falpetrid)te ©aure bei; roeitem nid)t fo fiarP 
tmb fo ferner als bie bifrioltfdje iß, fo jieiget ba« 

bon 
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»on ein großer ©jei! mit ber ©dure bes 59?ccrfoU i 
|es wdlii'onb ber TCrSeif in bie J?of)e. ©as glüj?t= 
go alfo, bas man in ber «Borlage ftn&et, iji ein 
»nahrhaftes ©djeiberoaffer. ' 

2Benn man 311 biefer^irbeit »erpuftes ©aij unb 
fc§tr raudfenben ©aipetergeifl gebraust bat, fo 
bekömmt man ein ©cheiberoajfer, bas feijr jlatf !l 
i|I; unb es geben rodfjrenb ber Arbeit febr eiafit* i: 
febe ©ampfe über , meiche bie ©efdjje jerbre« .5 
eben mürben, roenn man nicht bie 93orftd)ten 
nnmenbefe, bie mir megen ber ©ejiüiirungen bes 
rauchenben ©aipeter» unb ©aijgeifies angejeigef 
haben. 

59ian ftnbef in ber Sietorte, menn bie Arbeit 
»oflbradjf iji, eine faijtgte 9)1 affe, meiche unauf 
gelöstes 93ieerfa(j unb eine neue ©attung »on ©ai» } 3 
pefer entsaft, ba fie bas Mali bes Stteerfaijes 
jum ©runbe bat, roeiches, roie mir etlichemal gefa* 
get haben, »on einer befonbern Slatur auch »on 
bem orbentikhen ©aipefer unterfchieben iji, eeji-- 1», 
lid) megen ber eJtgutt ihrer (Shrpjiatten, meiche 
Körper mit oier ©eiten ftnb, unb bie 5igur ber 
bauten haben; junt anbern barinnen, bah fie ftd) 
»•ei fernerer cbrpftaütfirt, mehr SBajfer in ihrer 
GhrpfMifitung jurücf behaif, bie geud)tigfeit ber j1 
fuft anjiehet, unb fich in ÜBajfer mit eben ben 6r* 
fdjeimmgen, als roie bas Sleerfaij aujiofef. 

* * ».»w ' Ijpffi'iy' ‘ i 

■ 1 .. i • 
7 ’ .' ' V-; 1 •' ' ' . < Ki/il •• Jfv 
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X)iectc0Kapitel. 
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(Erftet Ptocefj. 

SenSSorap »ecmitteljf her öttriolifcf>en0«u» 
re aunul&fen, unt>t>a$ beruhigende 0alj 

t>ucdt) 0u6limiven und €^rp(taüift«n 
haben ju fcfjeiben. 

COebmet fein gepuderten Sora,r, daraus tpr ba$ 
«Ji rubbrlngenbeSalj jie^en roollef. ?f>ut bi$« 
feg ©über in eine gldferne Retorte, bie einen rcet* 
ten Jpatö hat. ©ießet ein 3id)tel feines ©ercid)tS 
gemeines SSBajfer darauf, um bas <P«loer anjui 
feuchten, bann rfeut ein roenig mefir als bas Ster» 
tel non bem ©emichte bes Sorajr concentrirtes 
®itriolöl baju: Seiet bie Retorte in einen Sie* 
berberierofeen: 9Kad)et anfang(id) ein mäßige« 
geuer, welches ifir nad; unb nad) nerme^ren müßt* 
bis biefeS ©efäß glüenb wirb. 

5(nfdngli^ ge^et ein wenig geudjtigfeit in bie 
Vorlage über; bann fieiget baSru^bringenbeSalj 
mit ben übrigen geuepftgfeiten in bie £bf>e, welche 
ficb annodj aus ber faljigten 9Kafie/ ergeben; weh 
dtes machet, baß fid> ein^eilbon biefem Salje 
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herauggehet. @ic häufen ftcf> bafelbß inbemfieein. ! 
«tber unoermerft forfßoßen, febaß ßebiefentbeil 
bes£alfes ein wenig »erßopfen. 2Üfo fangen fid) bie« 
jenigen, weld)e, wenn ber4>alß alfo »erflopft ifi/iu« 
rucfbletben, an ben $(>eil bes SJetortenfwIfeg, ber 
e^i|t iß, werben aiiba einigermaßen ju ©lafe, unb 
machen einen jfreis i'on gefeßmoijenen ©ai$e. %n ) 

, biefer ©inridmwg formen bie Blumen bes ruft« 1 
bringenben @aljes aus biefem Greife ju fommen ’ 

unb benfeiben jum ©runbe ju baben; fie finb ba« 
felbß a(6 ungemein bünne, gidnjenb unb fe|r ieieb« j! 
fe lafmßriemen, bie man mit einer geber abnefe 
men muß. 

€$ bleibet auf bem 33oben ber SJetorte eine j 
faijigte SDiajfejurücf; iaffet fie in einer $ureid)en« 
ben Stenge Reißen SSßaffer jergeijen; feiget bie 
2lußdfung burd), um eine braune €rbe bapon ab= N 
jufonbern, welche ju ©runbe faßt; iaffet bas gtö»_ ’ 
ßige »erbampfen, fo biiben fid) g&rpffaßen bes 
ru|bringenben ©aijes. 

Sfamettfungen. 
Öbgieid) ber 95orajr in »ieien djpnrifdjen Tlrbei» 

fen »on einem großen ©ebraucfye iß, »omchmiid) 
in ben metaßifdjen @d)meijungen, wie wir ju fe» 
&en ©eiegenbeit haben werben, fo iß bennod) bie 

•Sßatur biefes ©aijes ben (Einrißen bis auf biefe 
leften Seifen unbefannt gewefen, unb fein Ur= 
fprung iß es nod). Riffes, was man gewiß ba» 
bon weis, iß, baß man foießen ro| aus Oßinbien 
bringet unb in Jpoßanb reiniget. 

Jperr 



Üom Sovajr.: im 

$err Homberg ifl einer bon ben er(len ©cgeibe* 
4funjMem, meiner bk B^giieberung biefei ©al^ei 
unternommen gat* ©r gat $u erfennen gegeben, 
baß, wenn man baßelbe mit ber biteiolifcgen ©dtf* 
re bermifcgt unb beßtllirt, man ein ©als baraui 
jie^et, meines fid> in f leinen bunnen Sftabeln fubli* 
mirt* ©r gat- aucg biefer jjerborbringung bei 
Sorajr ben SRamen bei rugbrmgenben ©al^ei ge* 
geben, (Sal fedativum), metl er an berfelben bk 
©igenfcgaft erfannt gat, bie großen Semegungen 
unb TCufmaüwngen bei 33lutei in ben Äranfgeiten 
ju jKllen. 9lad) Jperrn ^ombergen gaben fiep 
aucg anbre ©gpmtfkn über ben 33orajr geübek 
£err iemmerp gaterfannt,baßbiebttriolifd)e©du* 
re ei niegt allein ifr, bureg beren Vermittelung 
man rugbringenbei ©als ergalten fonnte, menn 
man fie mit bem Sorajr arbeitete, fonbern bie $nw 
gnbern mineralifegen ©duecn, ber ©alpeter unb 
bai Sfteerfal^ an berfelben ©telk gebraucht mergetu 
fdnnten* 

^err ©eoffrop gatbai 9Jfittel, biefei berugigen* 
be ©al| atti bem SSorap ju siegen, fegr erleid)* 
tert, inbem er geiget, baß man folcgei fo mogl bureg 
bie ©gn;|Mtftrung, ali ©ublimirung ergalten 
fann, unb bai rugbringenbe ©alj, bai man auf 
biefe TCrc ergdlt, bemjenigen, bai man bor tgm 
bureg bie ©ublimirung gerauigejogen gat, ign 
tjicgfi naeggiebt; mir gaben ei aud) tgm |u per« 
banfen, baß mir mißen, baßsu ber Sufammenfe* 
gung bei 53orajr ein alfaltfdjei ©alj bon ber 3?a* 
tur bei Sfteerfalsgrunbei fbmmt«. Jjperr ©eoffrot) 
gat ei erfannt, ali erjag, baß er ©lauberi ©afj 
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«uS bet* TfufTdfung bes Q3orap befam, in welche er «; 
bitriolifche Saure gemifcfyc hatte, um bas beruhi¬ 
genbe ©al$ baraus 3« Sehern. 

(Enblid) §at ^)err 35aron, beffen mir fyt) btefer 
Sttaferie in unfern 2(nfangSgrünben ber 5^eorte || 
gebacht fyaben, burd) fe^r bieie (Erfahrungen be* I 
wtefen, bafj man berufngenbes ©al£ aus bem S3o* 
rajr Riehen fonnte, trenn man ftd) ber ©dure ber '1 

(Erbgewdchfe bebienet, welches man bor ihm nod) ,* 
nicht gethan hatte; baf bas beruhigenbe ©al$ nur ■ 
eine Berfe|ung einer affaiifc^en 3)?aterie mit ber 
©dure ijf, welche man brauchet, baffelbe auSju^ie* •) 
|en, wie es einige bon feinen ©genfdjaften an|u* 
geigen fchetnen; baf es aber im 93orap ganj ge* 
bitbet bepnblid) iff; bie ©dure, welche man brau* 
d)et, es au^ujiehen, $u nichts bienet-, als folches 1 

bon bem 2Clfali ab^ufonbern, mit welchem es ber* 1 

einiget ifl; baf btefes ‘älfali wirf lieh bon ber 9Ra« 
tur bes Sfteerfal^es feiner ifl, weil man, nach bem 
man bas beruhigenbe @al$ babon gefd)feben, wel* 
cfyes mit bemfelben bereiniget ben 33orajr machet, «j*j 
ein E^ittelfalj wieber ftnbet, bon eben berfelben . 
Ttrt, als baSjenige, weldjes aus ber Bereinigung }}} 
ber ©dure, bie man gebraucht §at, mit bem ©run* 
be bes DJZeerfaljes entjfehet, ndmlid), ein ©lau* 
bers ©alj, wenn es bie bitriolifche ©dure ifl; ein 
biereefigter Salpeter, wenn es bie falpetrichte iff, 
unb ein wahres SDleerfalg, wenn es bie Effteerfau» 
re iff , unb bas beruhigenbe ©al$ ftd) mit feinem 
Hitaix wieber bereinigen unb 93orap machen fann. 

Um wegen ber Sftafur bes 33ora,r alle ßrrfennt* 
itiffe jw haben, bie man wünfehen fann, fo burfen 
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jt$tr gegenwärtig nur n>iffen, was baS beruhigenbe 
|ga(j ifi. $err Saron bereits wegen feiner 
ftatur ®rfenntniffe gegeben, wetd)e einiger maaßert 
oerneinenb ftnb, tnbem er uns geiget, was bajfelbe 
n\d)t iß, bas heißt, bas bie Saure, welche man 
brauchet, es aus$ußehen, nicht tn beffen 
menfe|ung fommt* 5Bir h<*ben aße Urfache $u 
ifwffen, baß er feine Unterfuchungen weiter treiben 
unb wegen biefer Materie nichts wünfd)en übrig 
Haffen wirb* ■' -V ' ; , ' . > • 

9Han fann bas beru^tgenbe Safy bon bem So» 
irajr nicftt allein bermittelß ber freien unb reinen 
Sauren, fonbern aud) mit bemjenigewSauren 
fd)eiben, welche in einem metaßtfcben ©runbe ber» 
wicfelt ftnb* #lfo fonnen, jumSrempel, bieSi* 
triole in biefer ©elegenfjett fe^r wohl bienen* Sfttan 
(begreift wohl, baß ber Sitriol alsbenn aufgelofet 
Iwerben muß, unb feine Saure mit bem TÜfali, in 
i welchem bas beruhigenbe Sal$ bermicfelt iß, nicht 
bereinigen fann, wenn fte ihren metaßifchen ©runb 
nicht berldßt, ber einfolglid) Soben faßt* 

2)as berufßgenbe Salj fublimirt fid)jwar, wenn 
man einen Saft beßißiref, barinnen folches ent* 
galten iß; bieferwegen aber fann man nicht fagen, 
baß es an ßch felbß ßücbtig fep; es fublimirt fich 
alfo nur burch Sorßhub bes Söaffers, mit wel* 

; ehern es bereiniget iß* S)er Seweis babon iß, 
baß, wenn alle Jeud)tigfeit ber Sermifchung, in 

i welcher fold)eS enthalten, jerßreuet iß, es fich nicht 
mehr fublimiret, bas Jener mag fo heftig feb*V 

i als es immer mäße, unb man, wenn man 58affer 
baju thut> unb bie troefen geworbene 3Haffe, wefe 
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dje baflfelbe enthält, bon neuen anfeuchfet, berglet* q 
djen 31t wieberholten5Men herausjlcfteii. famu 1 
©leiehfallß, wenn man bem’angefeud)teten beruht?i 
genben@alae einen gehörigen ©rab bereife giebt, 1 

fo fublimtret ftd> anfänglich burd) 93orfd)ub bei 
©afferß ein wenig babott; allein eß bleibet jehfjj 
fei?; fo halb alß eß troefen wirb» ©aß beruhigen*i 
be ©ala bie gigur unb ben ©efd)macf etned 
SRittelfalaeß: eß beränbert bie garbe beß QSeilgen*; 
faftß nichts & jerfKeßt auch fchwedid) im ©af? 
fer, weil man awep Stöffel ftebenb 3öaffer haben s: 
muß, wenn man hier linken bejfelben außofen will»' 
ttnterbejfen fyat eß in 2(nfehung ber 2(lf alten, bie 
©genfehaften einer ©äure: eß bereiniget ftd) mir 
Siefen ©alaen, machet mit ihnen eine faC3tgfe 3«* ( 
fammenfe|ung, bie ftd) chrpjMiftrt, unb berjagt3 
and) bie Säuren, welche mit benfelben bereiniget 
fmb, fo baß eß eben biefelben SKittelfal^e außofet, 
alß wie bie bitriolifd)c ©äure» 

©aß beruhigenbe ©alj, wenn eß plo|lich einer 
fehr heftigen jpi|e bet) offenen geuer außgefeßt wirb, 
bediert über bie igmlfte bon feinem ©cmichte, 
fthmttjet, fe|et ftd) unb bleibet unter bem äußerll*! 
d>en Scheine eineß ©lafeß; allein eß änbert beß* 
wegen bie Sftatur nicht» ©iefeß aerßteßt im ©af*j 
fer, unb d)rt)|Miftrt ftch wieber in beruhigenbeß 
©ala» ©tefeß ©ala feilet bem faugenfalae (Sal 
ülkali) mit bem eß bereiniget ijt, bie ©genfehaft 
mit, bet; einer mäßigen Jpi|e au fd)melaen unb ei* 
ne ’krt beß ©lafeß a« machen: wegen biefer gro* 
ßcn ©d)melabadeif brauchet man ben S3orap oft 
|um ©chmelamittei in ben ©aptoben. 9Ran 
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nimmt ißn aud) juroeilen ju ben Sufärnmcnfcfutt» 
gen bei* ©läfer, allein er teilet benfelben mit ber 
Seit bas ©ebrecßen mit, welches fein ©las fiat, 
baß eS bunfel ober trübe wirb. Sas berußigcnbe 
[0alj ßat aud) bie ©genfd)aft, baß es imkern» 
getfie fcßmeljet, unb feiner Slamme, wenn man 
;ißn anjünbet, eine fcf)6ne grüne garbe siebt; alle 
biefe Tinmerf ungen finb »ön ben Herren ©eoffrot) 
unb 93aron. 

jjerr ©eoffrot) machet bas berußtgenbe ©alj 
burd) bie bloße ©ßrt>ßalliftrung alfo. 

„€r läßt »ier Unjen gereinigten 55orap in einer 
„jureicßenben SDlenge ßeißen iffiafferS jergeßen, nad) 

. „biefem gießt er jwo Unjen unb jrnet) Üuentcßen 
„rooßl roncentrirfeS QSttriolol barauf, welches mit 
„©eräufdje barauf fällt. , 9fad)bem er biefe 93er* 
„miftßung einige S«t ßat »erraucßen laßen, fo läßt 
,,fid) bas berußigenbe ©alj in fleinen ftßr bünnen 

; „unb glänjenben faßnjltiemen feßen, roelcße auf 
„bcm ©affe fcßwimmen. Ulsbenn muß man bie 
„93erbampfung aufßalten unb biefe ©triemen »er* 
„ben nad) unb nacß btcfer unb breiter, ©ie »er* 
„einigen ftdj mit einanber in fleinern glocfen,ober 
„macßen eine anbre ©tellung unter ftd). SSBenti 
„man baS ©efäß nur ein wenig beweget, fo (lötet 
„man bie örbnung ber dßrpßalliftrung. lilfo 
„barf man es nid)t anrüßren, bis biefelbe geenbi* 
”get ju feijn fcßeinet. Klsbenn fallen bie cßrpßal* 
„lenen glocfen, welcße alljufcßwer werben, »on 
„ftcß felbfl auf ben SSoben bes ©efäßes; in biefem 

( „Sußanbe muß man bie faljige glüßtgfctt, welcße 
„auf biefen fleinen ©ßrpßallen fcßroimmet, facßte 

# » . . ab* 
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„obgießen, unb, weit fte nidjf leidjrtidj fdjmet jen, 
„ße wafcßen, inbem man ganj facßte unb et(id)ema( 
„frifcßeS SSaßer auf ben SKanb beS irbenen 2ffd)e« >i 
„gieren, uni ben IKeft biefes fafjigten ©afts bot» 
„(enbs wegjuneßmen, nad) biefem bas slßa)fcc ba« 
„bon abtaufen unb ße an ber ©onne troefnen (affen ; 
„muß. tDiefes (rfoefid>te unb feuchte ©atj in ber 4 
„gönne beS ©cßneeS, iß alsbenn fanft unb frifdj 
„anjufüßten, bera SJiunbe ein wenig bitter, fnir« 
„fdjet ein wenig unter ben 3«ßnen, unb laßt einen 
„f (einen ©nbruef ber ©aure auf ber Bunge. €s 1 
„ermatt fid), oßtie baß es feueßt wirb unb ßdj cat* 
„ciniret, wenn man nad) obenbefagten ßSotßcßfea 
„bamit berfaßrf, baß man es ndmttcß forgfättig 1 
„bon feiner fatjigfen fßäfjfe gefeßieben ßat. 

„SS iß bon bem berußigenben ©atje, baS burdj 
„bie ©ublimirung gemalt wirb, nur barinnen 5 
„unterfeßieben, baß es ungeaeßtet feiner ßßeinbaren 6 
„feießtigf eit ein wenig feßwever, ats jenes iß. Jjerr 
,,0eoßcoi) bermufßet, es fomme bie Urfacße btbfer 
„©cßwere baßer, weit in ber (fßnßMiftrung fieß 
„biete bon biefen ©trießmen feß an einanber ßan* 
„gen unb einige geueßtigfeit jrotfeßen ßcß beßalfen; 
„ober aueß, wenn man witt, weil bie (Eßrgßaüen, 
„ba fie weniger getßeitt gebitbet werben, ber iuft, 
„weteße bie (eießten Körper wegfüßrt, nad) ber 
„Saßt weniger gtaeßen barbietßen. hingegen 
„ßeiget bas berußigenbe ©atj, welcßes bureß bie 
„^»cßigfeit bes geuerS getrieben wirb, unter ei« 
„ner bict bunnern gorme, unb beren ‘Jßeite meßr J 
„bon einanber abgefonberf finb, in ben ^)utß ber J 
Kolben. 

J&err 
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JÖetx ©coffrot) hat ftd) »erfichert, ba er fern 
tmrch bie ©^(lattifttrung gemachte« beruhigen- 
bcg ©all, allen unb eben benfelben groben be«* 
'jenigen, welche« man bitrcf) bie ©ublimirunget« 

unterworfen, baß fein anbrer Unterfd)ieb 
'unter biefen bet)ben ©aljen fet). ie., 

„®enn eS gefd)icf)t, baß ftd) ba« d>rtfalltfn|e 
feerubigenbe ©alj an ber ©onne calcinirt, ba« 
beißt, wenn feine Oberßdd)e unfd)einbar, unb 

’me&lig wirb, fo ift es ein 3eid)en, baß es noch 
,em wenig fcom 33ora)r ober ©lauberö ©aije ont* 
tm mutt) vvi.» 'V'v’r ~.jr 

Mit: b'cnn biefe betfen ©alje ftnb geneigt ,J<d) 
lalfo ju calcinircn, unb ba« beru^igenbe ©alj 
’barf biefer‘Sefd)n>erlid)f eit nicht unterworfen fetjn. 
"sßfan muß folche«, um .e« ju reinigen unb gattj» 

i (itß »on biefen ©aljen ju fd)eiben, wieber tn |te-- 
Lbcnben Gaffer jergef^n laßen, ©obalb ba« 
I Gaffer falt wirb, fie(jt man ba« berugtgenbe 
j jgalj in leichten, gfänjenben, entfallenen unb 

”benbraüf muß man ba« Slüßige fad)te abgteßen, 
”unb ba« ©alj mit frifd)en Söajfee wafd)en: 
"man erhalt e« burcf) biefe« Mittel fe§r fd)ön unb . 

9 

” ©lauber« ©alj unb ber 53orajr jerßießen jtn 
®affer unenblid) eher, als ba« beruhtgenbe ©alj} 
unb folglich djrtfalliftren fte ftd) nicht fo gcfdjwin* 
be; alfo bleibet ba« wenige »on biefen ©aljen, 
ba« auf ber Oberfläche be« berußigenben ©alje« 
geblieben fe»n fönnte, ba eS fich in »ieliJBaflfet 
au«gebreit et hot, fo lange aufgelöfet barinnen ju« 
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rücf, bis ftcb bas berujjigenbe ©alj cbrbfJaffifi'ret. I 
©eil man es nochmals mit reinen ©affer rodfdjet, 
wenn es d)n?fMiftrt tfT, fo fann unmöglich ba$ 
geringfie'SMgcben t>on biefen anbern ©aljen jurücf \\ 
htribm . iinh fnfrtftrf* ift t>& «in ’ 

^ *$» ^ ^^^^P'^ «$> e^»*Qp «$=«$= «$»¥^> «^»^Je 

3mev>tev Slbfcfynitt 
23on fcen Arbeiten, welche übet bic SD?c* 

tafle gelegen. 

f&fles Äapitel. 
93 o m 0 o I b e. 

tZtftet Pccceg. 

©oft» bued) bte Slmalgammwg mtt 
t>em SflevPuc, t>oit brn (geben unb ©tetneit 

ju fdjetben, mit melden baffetbe &ee* 4!' 
mifd)t ifl. 

SjYJatbef bic (Erben unb ©feine, unter welchen 
VJv ©olb »ermtfebf fei?n fann, ju $)ult>er. 1 
biefes 5).ui»er in fieine $agd;en, tauchet ft« unter I1 
bas ©affer unb beweget bas Sieben unb ms 
barinnen ifl fachte. 2>aS ©affer wirb trübe wer« 
ben, unb bie erbiebten $heile bes ©rjeS anneb* 
wen. 5«b«t fort, es alfo ju wafeben, bis boS 
©«(fer nicht mehr trübe wirb. (Sieget auf eben 
biefes alfo gewafebene <£rjfiarfen©einegig, barin* 
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atn ihr ungefähr beit jc^nten^c« jeimS ©emich« 

Jllaunc mit J?ütfe ber 
muß aUeS Vulm »on btefem€ßige beneftunb 

Uecft werben. iaffct alles jroepmal wer unbawan« 
*ig ©tunben in 9tuhe. , -fft 
* ließet ben <£ßig fachte ab «nb »a^)et ba« alfo 
eingemeiebte 9>u(»er mit Reißen ®afiet fo^ange, 
bis bas 3Baf)er, bamit i^r« 
geringem ©efchma# meßr anmmmf. 
iterie troefnen; tßut fte in einen eifernen 9)brfc( mit 
»iermal fo viel lebenbigen 9K«fur, als Je fd)ro«ifi- 
flößet alles mit einet fangen ^Ijetnen tfeule [0 lange 

i unter einanber, bis alles, pultet eine fd)>rarjUd)te 
»atbebat: gießet alSbennSBafiet baju unb flößet eS 
10* einige Seit. £>ie erbitten unb wieberarttgen 
tbeile werben »ermie telfi beö 2öaßetS»en ben me« 

Jm» 9>w<««- ÄÄ '<£* cbes teübe geworben feiert wirb, fachte ab. Öießec 
etliche mal neues barauf *. teoefnet bas, was in 
bem SSHorfel jutßcf geblieben ijt, mit einem©d)wam« 
me, unb »ermittelji einer gelwben ®arme “U^ 
®ieß wirb eine 'jtmalgama bes SKerfurs mit bem 

@°tbut bicfe'Ämalgama ineinert ©aef »onSBocfs- 
(eber^unb brüct'ct ißn jroif^en ben Ringern über et« 
nem leeren ©efäße ftarE aus: es werben burchbt« 
löd}erd)en ber S3ocfößaut viele fleineJiropfenSjler« 
für bringen, welche gleichfam einenSiegenmachen, 

• ber fich in bem barunter gefe|tcn ©efaße m großen 
. Stopfen fantmein. wirb. Sföenn tyr burch btef‘s 
SKit'tel feinen SJierfur mehr heraus preffen tonnet, 

• (0 machet ben @«cf auf, unb ihr werbet barmnen 
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fcoh ber üktßßgen Wimm bei 
üKerfurö 6efrer?e ftnbem ö 

5(jut biefeö 2fmaf^ama m eine gfaferne JKeforft 
«nb fe^cf biefe Retorte in bag ©anbbabetneg Ke« 
berberterofms. 33ebecfet fie ganj mit@anbe: tu« 
S« an bic Retorte eine gldferne QSoriage halb »oll 
Raffer; ««Mdtfet eg fo ein, bafj bag <£nbe ber 

cmgetaucftt ift. Qsiftniäft 

Prh LrCfe Sfr0® nn bie Xetme d” luftren. 
Vthiget fte grabroetfe, unb berrnehret bag geuer fo 
lange, big % roahrnefmit, baftbet SKerfur tropfen« 
Weife in ben Jjtalg ber Ketorte in bie ^ofie fteiget, 
unb mit einem gemachten 3ifd)en ing SBalTer fdiit. 
5SBenn if>r einiges ©erdufd) in ber Ketorfe höret, fo 
»etmmberf bag geuer ein wenig. ®enn ihr enb* 
l,d) [c9£t'- bflß &CI> »erme^rten geuer nichts mehr 
oug ber Retorte übergebet, fo jerfchlaget bie Ke« 
torte, unb ihr roerbet bag ©olb barinnen ffnben, 

ÄS S“ »»» 
Sag @o(b ifr ein »ollfommneg Detail, welche* 

jetneg ^(ogiflong auf feinerlep Uh beraubet roer« 
ben rann, unb worauf bie meinen djpmtfchen ©cbei« 
bunggmitfel, auch bie aKerfidrfffen nicht bie ge« 
ring(te SStrfung t^un: bieferroegen finbet man es 
in ber tirbe faff allezeit unter feiner metaliifchen 
jwme, unb eg braucht manchmal nur einer Wolfen 

4Ua fi e$ t)on bcrf"e{&cn abjufonbern. ©agjeni« 
veW& man in bem ©anbe geroiffer gluge fin« 
we ©olbfiauh mit fich fuhren, i|J »on biefer 
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BSephaffenheit, wenneg in Steinen ober har tndcfig* 
een Erben ip, fo mup man $u ben etp angeführten 
iProce(fe3uf[ud)t nehmen, nämlich 5« «wer Tlmal* 
gama ober QSereinigung beg 9Rerfurg mitbem©ol* 
jbe* ©er SSetfur fam ferne 93eremigung mit ben 
Erben machen, wenn pe »hreg ^hlogiffong beraubt 
unb nicht unter ber metalliphen §orme ftnb. 
L ©araug folget, bap wenn man mit bem 9Rerf ur 
eine 9Sermifd)ung non golbiphen, erbichten uttb 
peinigten arbeitet, ber SRerfur ftd> mit 
bem ©olbe bereiniget , wnb fofcpeg bon biefen an* 
bern Subfanjen pheibet, welche ihm frembe ftnb. 
Sffienn unterbeflen bet? bem ©olbe trgenb ein anher 
SJRetdll, unter feiner metallifcpen $orme , aupet 
bem Eifer»/ wäre, fo wirb ftd) ber SRerfur auch mit 
bemfelben amafganuren. ©iefeg gefc|te|t oft in 
iTlnfehung beg Stlberg, welches, ba eg emjwllfom* 
jmeneg befall wie bag ©olb, aug eben ber Ürfadp 
ijuweilen unter feiner metallifcben $örme in ber Et* 
jbebepnbltd) unb aud) mit bem ©olbe bereiniget ip* 
EBennbiefeg leftere ip, fo.pnbet man in ber.Ste« 
torte, nachbem man ben $Rerfiir bon ber lümaU 
gama abgewogen $at, eine 3ufammenpfung bon 
©olbe unb Silber, welche man burd? bie jprocefle, 
welche wir hierzu anjeigen werben, bon einanber 
fcheibenmup. ©erjPrbcep, babon je|o bie SKebe 
ip , fann alfo foroohl wegen beg Silberg, alg wegen 
beg ©olbeg patt haben. SRandjmal ipbag @o£b 

; genau mit mineralifchen SRaferien bermifchf, wel* 
che berhinbern, bap ber SRerfur feine SSBirfung 
barauf hat. iiflgbenn mup man bie Sßermifcbung 
ropen, ehe man jur 2tma(gamirung phreitet, weif, 

| » . Jj? f wenn 
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wenn bkfe. $5laf erkn pcßfig ßnb, als j. €. ©pie«. j 
glas ober 2lrfenif, bas geuer biefelben jerßreuef $ j 
anb in biefem gatte gelinget bie %na!gama nacf? . 
ber Slüßung. 2Mein mand?mal fmb es fcffc 9)la« a 
teckn, welche bk @d?meljung erforbem , alsbenn ;sl 
mag man ju abfonberlid?en ?>rocfßen Sußudßnelj« Jj 
xnen, berat Sefd?reibung wir geben wetten, wenn |j 
rote t»en ©über reben roerben, rock bie 5>ro«)fe >< 
biefen jroepen äßetatten einerlei? ßnb. . • k 

S>Ian muß bie golbartigen (Erje roafdjen, e§e 
itianfk burd? bk 2lmalgama tractirf, bamif bas ? 
Sftetatt »on »ielen erbicf?ten Reifen , bamif es um« 
geben tfi, abgefonbert roerbe, unb ßdj beßo teidßer, 
mit bem fKerfur »ereinigen fo'nne. ll! 

%ußcrbem tja£ ber Sßerfur bie ©genfef?aff, bie ■! 
S»rme eines bunfeln, unb immetattijd)en 9)ul»erS 
anjune^nteit, wenn man tfjn lange mit anbernStta« j ‘ 
ferien reibet, fo baß man tfju fatim »on ben erbiet 
fett ©jeilen unterfdjeiben fann. ©afjero femmt 
es, baß, roenn man bk Sttaterten, nad?bem bie - 
tfmalgamitung gefd?e&en, nod? einmal roafdjt, 
unb beßünbig $u reiben fortfüßre, basi®a(fer,roel« 1; 
tfyes »en ber 2tmalgamu fame, beßünbig trübe fei?n 
müßte, »eil es 1&eile »on ber 2taa(gamamitftd? 
roegfüßren roürbe. ©er Seroeis ba»on iß, baß 
roenn man biefes trübe SSafier rußen läßt unb bet« 
ffiobenfaf ,-ber ßd? barinnen bilbet, beßittirt, man 1 
(ebenbigen SDlerfur baraus jkßef. ;C 

Silan läßt bas©$in bpm©jige, roorinnen7l(au=v » 
ne ^ergangen iß, roeidßen, um bie Dberßücße bes©ol« « 
bes ju reinigen, roeldje oft mit einer bunnen @d?id?f |? 
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sott gebe Übersegen ijl, welche tterhinbert, baß bie 
Mmalgama md>t leidjtlich geschehen fann. 
i man muß 311 biefer Arbeit fc^c reinen «Hierfür 
nehmen. «Senn er burd) bie Bermifchung irgenb 
einer metallifchen ©ubfianj »erfälfd)t wäre, fo 
büßte man ihn aud) ben ^roceffen, bie mir helfet« 
nem Tlrticfd anjeigen wollen, batten fetjeiben. 

| j)as SRittel, beffen man fid) bebienet, ben «Hier* 
für »on bem ©olbe ja fd?eiben, ift auf bte ©gen* 
iftbafe gegrünbet, welche biefejwo metallifdje ©ub* 
(tarnen haben, bie eine, baß fte fehr feji,< unb bie 
anbere,baß fte fe^r ftud>eig ift. Sie Bereinigung, 
»eldje ber SRerfut mit ben ÜRetallen machet, tjl 
nicht fo genau , baß bie neue 3ufammenfehung, 
»eiche aus biefer Bereinigung entfielet, ttollfom» 
men Shell an ben ©genfehaffen ber ber/ben ©ub* 

I fianjen nähme, wenigjlens was ben ©rab ber ge* 
I jfigfeit unb giüdjtigfeit betriff. Salier fommts, 

|| ba in unferer ‘ilmalgama bas ©oib nur fehr wenig 
»on feiner gejiigfeit bem «Hierfür mittheilet, fo wie 
ber «Hierfür »on feinet glüd)tigfeit bem ©elbe auch 

I fehr wenig mittheißf.' ®enn man unterbeffenbei) 
ber SejiiUirüng einen weif jiärfern ©rab ber £i|e 

II brauchte, als Jur «Segnehmung bes SRerfurS nö* 
thig wäre, fo würbe er bennod) eine jiemlidje an* 
fehhiiehe «Hienge ©olbeS mit ftd) wegführen. 

©S iji auch, wegen einer anbemUefad)e fehr ttiel 
baran gelegen, bas geuer bet) biefer ©elegenhelt 

! roohl ju regieren; benn wenn man einen alljttjlar* 
fen ©rab beS igeuerS gäbe unb ihn nach biefern 
minberfe, fo würbe baS 2Bajfer ber-: Borlage, 
worinn bas ©tbe bet 8ietorfe getaucht iß / m ben 

Baud) 

% 
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35aud) tiefer .%torte gtnaufgeigen,, ge fo gfeid> 
jerfprengen unb bie Arbeit jU ntd)fe machen. 

©ic Urfadfe tiefer ©rfdjeinung ig auf tie @« | 
aenfcfjaff, welcge tie iufc §at, gef) turd) tie Jöifte I, 

, i" »ertfotm, unb turd) tie .Saite ju »erticfen *« 
unb auf tbrc @d)r»cre gegrünbef. «Benn tie i 
Sietorte einen gelintern ©rat ber Jfjife |U empftn- k 
blftif nnfangt, als ten ge einen 2lugenblicf inpor L 
empfunbenlpat, fo »crbicfet ftd> bie luft, weld)e fte :j 
cntfjdlt,.unb lagt einen leeren Siount, roe(d)en tie J 
dugerlidje luft «fTraft ifirer ©egwere einiunebtnett 
(id) betretet: «teil aber bas ^untlodj ber Se" 
forte tm «Bager gecfet, fo fann tie dugerltcge fuft 
ntcgt anbers (nueinfommen, als tag fte tos «Bag 
fer, welches tgr ten ©ingang t>erwe(iret, mit @e« li 
walt fortgögt, unt es felbg ginetn treibet, ©iefe h 
55eobad;tung fjaf bei) allen ©egillationen gatf, wo fl 
tie ©efdge wie bet; tiefer georbnef ftnb. 

Silan.mug aud) beobachten , tag ter Sief orten* 
ff «id)t adautief ins ^afgr gege, mdl/ba er 
ff wafirenb ber Arbeit fejjr inerfltd) erhibt, in. 
betn ter Sderfuc in tie -fjöge ju geigen bepnafje 
eine trepmal garf ete Jj3i|e ndfgig f;at, als bteieni* , 
gc^ welche bas «Bager in tie Jpdge treibet, ec • 
letd)tltd), turd) bie SSerüfirung tes falten'Ballers 
in ter Vorlage bringen fonnte. " 
_ £>os SDlittel, bas ©olt unb ©ilber aus ihrem I 
©rje turd) tie 2lmalgama mit'betn CÜlerfur m I t 
|te|cn, i|l trtcfyf öurcfyaus ficfyev, nad) einem 33er* 
finge im dfletnen »on ter ggenge tiefer SWetalle W. 
auntrtgeilen, welche tie ©rbe, bie man biefem QJer* 
fncge unterwirft, geben fann, weil allemal ein I, 

%il 
l| 
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Jbtil wn ber 2(ma(gama in ber58äfdje »«(obren 
liebet, unb überbieß ber SKerfur auch ein Hein-me* 
nia ©olb mit roegführt, roenn et burcf)S Socföie« 
ber gebrueft rcirb. SBenn man alfo ben ©ebatt 
ibes ©olbeö unb ©Ubers, ber in ben ©eben befünb* 
lieb ift, richtigen roijfen roitt, fo barf man bie %mo,U 

aama burd) fein SSocfSleber bruefen, fonbern man 
muß fte gana beßütiren. £>as ftd>erße Riffel um 

ttt aüen, eine 
rtD vssa)iaaenmati;uny/ berrn 23e* 
in bem 'ilrticfel t>om ©über geben 

, • U. -y . •: .. ;■ ' ‘;. , 

5Jian bebient fid) bes Mittels ber ?(ma(gama 
baS©olb unb ©Uber, baSman unter ihrer metaffi« 
fd>engormein gen>i|feniänbern, unböorne6mlid)in 
Tfmerifa ßnbet, burd) eine'Arbeit im ©roßen au 
erhalten. 'Mgrieola unb anbere 9ttetafl»erßänbige 
haben bie 9Jiafd)inen befd)rieben, burd) beten 
Äüife man biefe Ttmalgamen im ©roßen machet. 

Sroeytet Proce'ß. 
©ag ©olb im ©cbetbemaffer auf&ul&fen, unb 
tu bur# biefeb Mittel hon bem ©Über |u 

fdheiben. ©ah?pia|goib, ©te Siebet« 
btingüng be3jßlahgolbe&. 

COebmef reine« ©olb/ ober bas nur mit ©Uber 
*H »ermifdjt iß. ©d)(aget es mit bem $am« 
mer auf einem tfmbofe au binnen ©triebmen. 
ejöenn ficb bas ©o(b nid?t gut fd)mieben faßt, fo 
machet es in einem mäßigen geuer, bejfen .ftob* 
ltn nicht rauchen, gtöenb, (affet es fachte fatt 

rceeben, 
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werben, um bemfelben feine ©efc^meibigfeit §u 
geben* 

5öenn bie fafwßrie^men redjf bunne fmb, fs i 
mad>ct fte gleid)fa(ls gluenb unb fdjneibet fte mit ei* 5 
tter 5D?etallfd)eere in Heine ©tücfen* leget bieff' 
©tücfen in einen ijofieit Kolben, beffen öefnunf j 
enge iß: gießet hoppelt fo »te(, <ü$ es waget, gut \ 
®olbfd>eibewaffer barauf, ba$ mit einem $(>eüe 
©a^geiße ober töalmiaf, unb \>ier feilen @af* I 
petergeiße gemacht ifL- ©e|et ben Kolben auf ein 
mittelmäßig Weißes ©anbbab, unb ßopfet bie Def* 1 
nung beffelben mit einer papiernen S)ütfe ein me* 
mg $u, bamit fein Unßat|j ^ineinfalle* 35a$ 
©olbfdjeibemaßer wirb halb ju rauben anfangen* 
6$ werben ßd) um bie fleinen ©tücfdjen ©olb 
$erum un^dfüige Heine Olafen bilben unb auf bie ' 
ßberßdd)e beö'.SBajfers in bie Jp6£e ßeigen* 5)a$ 1 
©olb wirb fid) gdn^lid) außofen, wenn es rein iß, 
unb bie ‘Jfußofung eine fe£r fd)dne gelbe Sarbe §a* 
ben: iß es mit ein wenig ©über berfeft, fo wirb . 
biefes ©über auf bem Soben bes ©efdßes unter 
ber^orm eines weißen ^ulbers liegen bleiben* .3$ 
bas ©olb mit bielen ©über berfe|t, fo wirb bas 
©über nad) ber ^ußofung bie Sorme Heiner me* 
tattifdjen la^nßrie^mcben bemalten, wie i§r fie jur ; 
3(ußöfung in baS ©efdß get^an §abet* 

5Benn btefe^fußofung gefd)e§eniß, fo gießet baS 
^lußigejac^fe in einen anbern ifolben, ber niebrtg 
Iß unb einen weifen *£>als §at, unb gebt ‘Mdjtung,. 
baß fein $(jeil bon bem ©über, bas im $orme 
eines SPulbers auf bem Soben bes ©efdßes geblie« 
ben iß, bamit überlaufe* ©ießet auf biefes 0uk 
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»ec son ©Uber tutebcr fo Biel neue« ©cheiberoaf» 
fcr, baß cs gana bamit uberfd)roeromet iß. $hu* 
ineu ©cheibewaffer baju, bis ihr oerftd)ert fepb, 
baß es nichts meßr außöfet» ©nblicf), nad)bem 
libc bas ©cßeibewaffec fad)te Bon bem ©Uber ab» 
gegoffen habet, rcafdjet biefeS ©Uber mit ein we» 
nig ©aljgeiße, ber mit ©affer gefd)wäd)t iß, 
lunb Bcrmifdß biefen ©alageiß mit bem ©d)dbe- 
waßer, welkes bas ©olb aufgelöfetjjat. ^ojfet 
auf ben Kolben, barinnen. biefe ©äße enthalten 
finb, einen $ut unb an ben £ut eine QJorlage unb 
beßillirt bei) einem geltnben geuer fo lange, bis bie 
in bem Äolben enthaltene ©Jaferie troefen. iß. , 

rf Stamecfungen. 
®aS ©olbfcheibewaßer iß, wie man weis, bas 

i mahre Tlußofungsmittel bes ©olbes , unb gm» 
I fet bas ©Uber nicht an. SBenn alfo bas ©olb, 
' welches man außoß, mit ©ilber Bcrfe|t iß, wel» 

d)eS fehr oft gefdßehf, fo fd>eibet man eS burch 
biefeS ©littel fehr genau bavon. ®enn man 
aber will, baß bas ©olb, welches man Bonbiefer 
Tfußöfung befommt, burd)auS rein fei), fo muß 
es, Bor ber Tlußöfung, Bon ber 35ermifd)img ieber 
anbern metallifchen ©ubßana, als bes ©Ubers 
fre9 fet)n, weil bas ©olbfcheiberoajfer auf bie mei« 
ßen anbern ©letalle unb J^albmetalie wirf et. 2Bir 
werben, wie wir gefagt haben, bet) bem ttrficfel 
Bom ©Uber, bie ©Jitfel anaeigen, wie man eine 
gjiaße Bon ©olb unb ©ilber Bon ber 93erfe|img 
einer leben anbern metallifchen ©ubßana reiniget» 
ßßir Berweifen auch in biefetn Tfrtifel bie orbentli» 

che 
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d)e-©d)eibung burd) bas ©djeibemaffer, mit bat 
©über in biefcr ©elegertfjett aufgetöjet wirb. '*■■•■ 

©enn baö ©alb, meldet matt burd) bat ©ttfb* \ 
fcbeibemajfeer (aqua Regis) aiifpfet, rein 
erfolgt bie tfußofung leidet unb gefcbminb. ©amt 
^hingegen mit© jjlfoHepfefccijfyfo §ai bat ©d)e u 1 
bemajfetanebr©d)micrigfeit, eöaußuldfem ©entt J 
auch bet gufag bet ©ilbers bat ©olb übertrift/ j 
fo gefd)ief)t. bie Tlußofiwg gan$ unb gar nic^e me* 
gen ber Urfacben,.bie mir in unfern Tlnfangsgrün- 
ben ber ^fjeorie belegen angefüf)ret ijaben, unö> j 
meldjer mir unter bem “Ärticfel uon ber ©cbei* 
bung burd) bat ©cbeibemafier nochmals gebenfen ji 

®tr fjaben tn. bem ^rocefle angepriefen bie^fuf* !\ 
fdfung bet ©olbes in einem fjo§en ©efäße ju t>er*. i 
richten* £)iefe Q3orßd)t i|t not^ig $u ber^inbern, 
baß fein ?^eit beö ©olbes berlo^ren gef)eA meil 
bat ©olbfd)eibemafler bie ©igenfebaft fyat, eine f 
gemtjTe ©enge baoon mit fief? meg$ufuf)renA t>or* 
nebmitd) menn et burd) bie Q3ermifd)ung bet ©a(* 
tttiafs gemacht iff, bas ©efaß, morinn man bie f 
Tlußofung macbet, heiß mtrb, unb bas ®olbfd)ei* 
bemafjer |e^r ftavt ijh ©leicbmol)! iß et ratsam, 
lieber aü$ußarfeS, alt alfyufcbmacbes ©olbfebeibe» 
Jmajfer j$u gebrauchen, meil et, menn folcbes all$m> 
flarf iß, unb man merfet, baß et. biefermegen 
nicht auf bas ©etatt mirfet, felm ieidyt iß, baffe!» 
be ju fd)mdd)en, menn man nach unb nach reines 
©aflfer ba^u gießet bis man fielet, baß et mit 
Slacbbrucfe $u mirfen anfangs 2>iefe Siegel ifl 

für I 
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Ir affe metatfifcfye 2Cupdfungen burd? feie Reiben 
iHgemein. 
| $öenn man bte Kußdfungen bes ©ofbeö bis jur 
trocferrett §at berbampfen (affen , unb bas 0o(b, 
j>eld)es in einem ^Putbcr auf bem ©oben bes .^ol* 
(eni, jwrucfbfetbet, mieber <$u einer Sföajfe machen 
M, fo mu$ man fo(d)eS in einen ©cfyme^tiegel 
|>un unb mit Sorap, ber mit ein wenig @a(pe* 
er unb93atafd)e bermifcfetifl, bebecf en,ben ©d)me($* 
jieget nad> biefem $u becfen, unb tfm burd? ein 
rtäfnges $euet erfji|en, bann bas geuer bergeflatf 
»erme^ren, ba$ a((es ^ur @cf)me(jung fbmmt. 
lülan wirb auf ben ©oben bcs @d)me(3tiege(s et= 
len 0o(bfontg (rcgulus) ftnben, auf welchem bte 
Satje, bie i§r baju getfian £abet, gteicfyfam ber* 
llafet fepn werben. Sfflan bermifcfyet bie @a($e 
j)auptfdd)(id) bamit, um bie Sdjme^ung $u er« 
leichtern. /> 
! 93?an fann, wenn man wi((, bas @o(b bon feu 
jiem ^ußofungsmittel, of)ne bie ©erbampfung ber 
^upofung, welche wir.borgefd)rieben £aben, fd)ei* 
ben. 9Kan barf mit ber TfufTdfung nur nad) unb 
iad) ein fefles ober flüchtiges 2((fa(i bermifd)en, 
ins man fielet, baf? fein ^racipitat rne^r erfol* 
;et; bas $(üj5ige rufjen (affen , auf beffen 
3runbe ftcf> ein ©d)(amm bUben wirb , alles 
burdjfeigen, unb was auf bem ©eigefacfe §urücf* 
dleibet, trocfnen (affen. 

$Bei( bie lütaikn, fte mögen fcfl ober f(üd)tig 
fepn f wie wir bie(ma( gefaget Ijaben, me|r ©er* 
wanbtfd)aft/ a(ö bie mefüüifefyen ©ubfiattjen mit 
sen Reiben f>aben, fo fd)lagen fte bas @o(b nieber, 

prnct. Cfeym, I. Cb. 3 trnb 
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unb fcf>eiben cs Pon ben Reiben, meidje foidjes in 
ber ©dimefjung erftieften, allein man muj? »or af.? 
Icn Singen merfen, baß, menn man biefes aI|V 
niebergefdpgene ®otb in einem ©cßmeijfiegelf 
feßmeijen molite, fo bafb als es anfangen mürbe/ 
bte £i|e ju empßnben, eine fo entfefiteße SSerpuf.^ 
fung gefeßefjn mürbe, roeieße, menn bie SWenge 
beweiben ein menig roidjfig märe, ben dfünfHer in: 
bie ©efafjr umjufommen fegen mürbe. Siefes 
®oib geiljet bieferroegen Pk^golÖ; man barfes 
and) nur ein menig ffarf reiben, menn es piaften 
fofL 

Wan §at bt$ i|o nod) feine ^ureidjenbe (Erffd* 
t'ung t>on biefer feftfamen &rfd)einung gegeben* 
Einige Sfjpmiflen, ba fie betraget, baf, menn r 
man bas ©ofb nteberfdjfdget, burd) bie Vereint- : 
gung bes Waü mit ber fafpetriebten ©dure, m&tij 
cbe einen be$ ©ofbfcbetbemaffers macbet, mie 
ber ©afpeter heroorgebrad)t mirb, haben gegiaubf, 
eö en^unbe ffd) ein $heil pon biefem mieberge* 
brachten ©afpeter, berftd) mit bem niebergefebfa-- 
genen@ofbe bereiniget, unb perpfa^e entmeber bureb 
^üife bes menigen tyfyoQiftonß, mefebes bas 71U1 
fall enthalten fann, ober auch Permittefff bei? 
5^°3if?ong beö ©ofbes* Tlüein man meis, baf* * 
bie fejien Tltfaüen attfru menig 5>hiogiffon em^af* 
tm, ben ©afpeter verpuffen ju (affen* Wenn ' 
man ein fludyigeö Wali jur Slieberfcbfagnng ge-' 
brauebet, fo mirb $mar ein fafpetriebter ©aimiaf 
fiel) bilben, melier ^hlogijion genung hat unb 
alfo Permdgenb ifr, o^ne ben £3eptritt einer neuen 
Wenge t>on ^Pb^ifrm ju perpuffen, affein biefe 

QSer- i 
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Verpuffung beS falpetrid)ten ©almiafs (jat in?fn« 
febüng per gewaltfamen ?S3irfungefi nichts, baj$ 
biit ber Verplaf5ung beS©olbeS ju »ergleichen wa« 
re. 'Hußerbem bewertet man nicht, ba|j bas ©olb, 
|roeld)es burd) ein flüchtiges Klfali niebergefd)(agen 
rcorben, mit mehr Jöeftigfeit »erpla|et, als basjc« 
i,tge, weldjeS burd) ein feftes 2llfali niebetgefd)la« 
gen wirb. ®aS bas ©olb anbelanget, fo |at 
man fid) »erftd)ert, baß es nid)t bte geringfte 2fuf« 
ilöfung in feinet Verpuffung leibet. SRan hat um 
ter einet gläfernen ©locfe fcfit wenig ba»on »er« 
!puffen (affen, um nid)ts »on ben SfBirfungen bie« 
Ter Verpuffung ju befürchten ju §aben, unb ttad) 
Ibiefem unter ber ©locfe bie fleinen ©tücfchen ©olb 
iroieber gefunben, bie auf allen ©eiten fjerum ge« 
roorfen waren, aber nicht ben gertngften Abgang 
erlitten Ratten. 

Tfnbre l^aben geglaubt, es fet> bte Verpuffung 
! bes ©olbes nichts anbers, als bte Verplafjung beS 
SKeerfaljeS, welches jut Seit ber 9iieberfd)lagung 
btefes SKefallS burd) bie Vereinigung beS feften 211« 
fati mit ber 9Keerfalafäure, weld)e einen t^eil beS 
©olbftheibewajfers machet, rnteber §er»orgebrad)t 

I rojrb. 'Allein man bann ihnen antworten, baß 
bas ©olb, welches burd) ein flüchtiges Mali nie« 

! bergefd)lagen worben, eben fo plafenb ifr, als baS« 
jenige, weld)es burd) ein fefteS dlfali niebergefd)ta« 
gen wirb: unb gleichwohl btlbet ftch fein iftleer« 

[ fa(j in bem Rußigen burd) ben beS ftüd)ti« 
I gen 'illfali, fonbern nur ein ©almtaf, metd)er bie 

©tgenfchaft nicht bat ju »erplafjcn. Tfußerbem 
j »ft nid)t bte geringfte Vergleichung wegen ber VMr« 

;V 2 fungen 
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fungenunter bet*. Verpuffung bes SDteerfafyeö, unb ^ 
ber Verpfädung bes ©olbes. 

©nblid) fcwn man biefe Verpfädung ber aus* 
treibenben Äraft ntc^t feiert $uetgnen, welcde bie 
fal^igfen anmenben müßten, fkf) unter 
ben ©olbtdetlcden derau^umiefefn, unter weld)en 1 
fie, wie man borausfeden mügfe, fe£r jiarf etnge* 
fperret waren; benn man barf biefeö ©olb nur in 
SBajfer fieben (affen, um tfjm affe feine Äraft $u 
benehmen unb bie faljigten ^de^lc&en gan^lid) auf* 
^ufofen, bamit eö waf)rfcdeinlid)er ®eife nur über^ 
jogen ifh ©S ftnb, wie man fielet, wegen biefer 
SRaterie fe§r fdyone Unterfucdungen anjufleffen. 

©ines bon bem gefcdwinbeflen unb letcdtejfen 
Nifteln, bem ©ofbe feine pfadenbe ©igenfcfyaft J 
benedmen, i|i, wenn man in einem dttdrfef $wep 
mal fo wiel ©djwefelblumen fld^t, als man ©olb ' 
mieber^ubringen f^at, biefes ^(adgolb, mit bem 
©c^wefef nad) unb nad) bermifd)f unb es befldnbig 
flöget; alles in einem@cbme($ttege( tdut,unb bteVer* 
tnifedung fo fe§r er^i|ct, als ^ur ©d)me4ung beS 
^djwefels n6tl)ig i^^in^^eil bes@cdwefels berfTie* 
get in ^Dämpfen unb ber übrige entjünbef fted* ® enn 
er betöret ifl, fo mug man bas $euer bermedren, 
bis ber ©djmeljftegel glüenb ijfc 5Öenn man 
nid)t ben geringen @d)wefclgerud) medr empftn= 
bet, fo muf man auf bas ©olb ein wenig 23orar ? 
fedütten, ben man in einem anbern @d)mel$fiege(, 
mit einem fejlen Tllfali; als $)otfafd)e ober figitv 
ten Salpeter bured ®einflei.n gefdjmofyen dnt, unb 
nad) biefent bas $euer fo'; jjod) treiben, baß alles 
fedmef^et. SKan wirb auf bem Voben bes @cf)mel|= 
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iegcfg unter ber Ttfcfje einen «(einen ©olöfenig 

'n ÜRan fann and) bas ^a|golb triebetbringen, 
nenn man ftöß‘9 gemad)teS feßeS TUfalt, »^35 = 
riotdt, fo -oiet als nofljig tß, batuber gieret, alle 
beucbttgfeit pjrbampfen lägt, unb baSjentge, maS 
iad) bet QScrbampfung übrig bleibet, mit einer 
fetten SSRaferie renn engt, nad) unb nad) m einen 
$d)meljtiegel irirft, ben man in einem Ofen glu= 

SERan fann baS ©olb ron bemSolbfdjeibetnaffer 
fcbeiben unb vermittelt rerfdßebener metallenen 
©ubßanjen nieberfdßagen, trelcße entireber mit 
bem ©olbfdjeiberoaflfer, ober einemron ben Aciben, 
baraus es beßeßet, meßr ß3ertranbtfd>aft ßaben, 
aU baffelbe. Sie bienlid)ße unter benfelben $u bte= 
fer ®irfung, iß ber hierfür. ®enn man in ei- 
ne 'iCuffofung beS ©olbeS nad) unb nad) bie eluffo- 
fung bes SRcrfutS in bem falpetrid)ten ^«bo gie¬ 
ßet, fo treiben bie Säfte trübe unb es btlbet |td) 
ein $>räcipitat. 9Ran muß ron ber Tiußofung beS 
SRerfurS baju gießen, bis fid) nid)ts me|r prapi^ 
Pitirt, hierauflaficf bas glüßige rußen, auf btffm. 
©runbe fiel) ein 53obenfa| bilben trirb, trelcßer 
bas nicbergefd)(agene ©olb ifi, »on tre(d)em tßr 
bas Stößige fad)te abgießen unb es mtt reinem 
5Balfcr trafd)en müßt. . 

ScrSReetfur bat meßr S3erroanbtfd)aft mit ber _ 
©äure bes iSReerfaljeS als mit ber falpetricßfen 
©äure. Siefe 93ern>anbtfd)aft beS SSRerf urS mit 
Der Säure beS SReerfaljes, ifi aud) großer, als 
bes ©olbes feine mtt eben biefer Säure, weil bas 

3 3 vöolo 

/ 



134 *£tfiee SftpiteI. 

©olb burdj feie ©dure bes SD?ecrfafjcs ntdje efiet 
oufgefdfet werben fann, a(S roenn fee mit ber fab 
petri d)ten ©dure ober roenigßens mit einer gerotf 
fen (Wenge fP|>iogif}on Bergefelifcßaft iß; ba£er ge= , 
fcE)tef>e, baß, roenn man eine 2fußdfung bes (Wer= , 
fürs burä) bie faipetridße ©dure, mit einer Ttuflß.- 
fung bes ©oibeS in ©oibfeßeiberoaffer oermifdjet, 
ber (Werfur ftef) mit ber 0dure bes CWeerfaiseS, 
rcefcf)e einen Sfjeii biefes ©olbfdjeiberoaffers aus. 
mad)et, Bereiniget, bie ©dure bes SWeerfaijes ßcf) -j 
aifo mit bem SWerfur nid)t Bereinigen fann, o|ne ’ 
(id) Bon bem ©oibe unb ber faipetridften ©dure, 
mit meinen fie Bereiniget roar, ju feßeiben, unb 
bas ©olb, roeid)es burd) bie fa!petrid)te ©dure3’ 
aüein niefjt in ber 2fußdfung gehalten roerben fann, 
nieberfalien unb fid) Bon feinem 2fußdfungsmitte( 
Reiben muß. “Das giüßige, roelcßes über bie-“' 
fern aifo niebergefdßagenen ©oibe feßroimmet, ent» 
i)dt aifo 3)?erfur, ber mt£ ber ©dure beg !Weetv fi 
faijes Bereiniget. 2Üfo fann man baraus ein meb. 
rers a|enbe$ ©ubltmat jie^en, roeldjes, roie man 
weis, nidjts a(s ein Sufammengefebtes Born (Wer* 
für unb ber SWeerfaijfaure i|i. rW 

3Kan bebient ftd) bes aufgcidßen SWerfurs im 
©alpetergeiße $u ber Sftteberfdßagung, baBon mir 
gerebet haben, weil bie metattifdjen ©ubßanjen, 
wenn fte burd) eine ©dure aifo gerf^eift ju btefen 
Erfahrungen gefdßcfter ais in (Waffen ßnb. 

©olb, roeidfes aifo Bermtttefß einer me» 
taUifd)en ©ubßanj niebergefdßagen roorben, ift I 
ntept piafenb. ' \ ■ ^ : 

< iDtit« 
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^rittet: ptoceft« •) fh > 

r>aö ©olb burdj Die @cf)tt>efette6et öttftu= 
7', l&fen. : 
CCV>ifcf)ct gemeinen «Sdjwefcl unb ein fek jl<p 
il/l fes fejbeS faugenfalä (Sal alkali), j- öc« 

Salpeter, ber burd, 
aieicben tbeilen unteretnanbei. X?«f me ^ermi 
fd)ung in einen @thmeljtiegel, (affet ftef^meljen,, 
unb rübret fte mit einem fieinen ©torfe »on 3«£ 

odt um. & iji nicht nöt^ig aöjujtarf ju feu« 
ftn, weil ber ©djwefel bie ©cbmeljung bes iau* 

(fs werben aus bem ©d)melstiegel etntge jehroe- 
feiiebte Kampfe aufjbeigen. & «»erben |td) bte 
Rn Materien gedau mit einanber «ermenge«, 
woraus eine rotfclid>e 3ufamm«tfe|ung entheben 
wirb. SBerfet barauf einige bunn gefdjlagene fleu 
ne ©tfiefeben ©olb hinein, beren 9«jeS @ewt^l 
baS ©rittet »on bem @ewid)te ber @d)roefe(iebet 
nicht übertfetgen barf, »erniebret baS geuer ein 
wenig. So halb bie ©d)wefe(leber poüfotnmen 
aefcbmoUen ijl, fo wirb fte anfangen, baS ©olb 
aufsulöfen, aud) werben aus biefer 93ermifd)ung 
einige ©dmpfe mit einer TlufwaUung auf|beigen. 
©as ©olb wirb in einer Seit »on etltcben 9Kmu- 
ten ganjlid) aufgelöfet fenn, »ornebmltd) wenn es ju 
fieinen bünnen iabnflücfdjen gefdjlagen worben* 

Slnmerfungen. 
©er fProcefj, welchen wir befchrieben b^en, 

ifl «on Sjerr ©fallen, ©iefet gefehlte Gbpmt-' 
3 4 ■ *tf' 
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EtÄfi J« Mnrtrfuegen, burd) 
iw|d)c pJitcot 9)io|cö bas gotgne Halb, bas bii 

vm ” W &a' ^Cl£ 9emac^ &<>«««, ba et- auf 
^ ,Lfl6lr3e »ft IT mbmwm formen, wie 
2 ^^Ir’ bl5CÖ •f<,lb jU 53u!yer §aft« macgen, 
2 S Iia|Tc!’'. U™u* r>rf) bas «off ttdrtfte/uttb 
<*<£!!%?-' bl!. ^ berfunbtgef gaffen, trinfen 
laf;en fonnen, fo roic e$ im anbem $Öud)e 3)Mi$ 

mtrb* ' 

ffias^T $err ©tagt bcmerft gatte, bag baS 
©o(b burd) bte cinjige SBirfrmg bes &uers, fo 
rf3 fofcgeS aud) war, burcgaus nicgt weber »er. 
«uocre nod) bernidjfet werben formte, fo fdrfog er, 
«ö habe Sftofes, bafern man fein iJBunberwerf’ 
iabp »orausfegte, bie Arbeiten, we(d;e hier er. 
jag« werben, mit bem .fcafbe nid)t »ornegmen 
wnnen, egtre bag er mit biefem ©ofbe irgenb eine 

^!WhJrVrn,^fr tt)c^e Sefdgcft gewefen 
ftm s ba^(betf ßuf®ren. 0r bemerfet nad) bie- 
£'b<t r." 6Ioge @cbroefc{ feine ©trfung auf 
bas ©ofb gaf, «nb toter anbere ©ubga.ycn, wef-- 

ff »ermbgenb gdft, fofcges au aertgeifen 
, fäufofen, es ntcgf fo genau unb »offfommen 

tbw fonnen, als es notgig ifc, biefes SWetaff au 

SlTflve" *irF,mSe" fo^a äu mad,en. & 
giebt bas mttef an, es burcf) bie ©d)Wefeffeber 
auftufofen, fo wie wir es gefagt gaben. 

pie©d)wefei(eber fdfet aud) affe bie anbern3)fe-- 
talfe auf; allein Jperr ©tagf beobacgtet, bag ge 
bas ©ofb tuefmegr entfräfte, afs irgenb ernenn. 
bere metaffifcge eubfJanj! unb frd, mit igm ^ 
eme nod) genauere 2(rt »ereinigcf, afs mit ben am 

fceni. 
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tont, welches aus bemjenigen wfylkt, m$ ftc& 
s ereignet, wenn man bie 3ufammenfe|ungen, wel¬ 
lte aus bet* Bereinigung eines SRetaüs mit ber 
0ct)tt)efe(let)er entfielen, im ^Baffer aupojen will; 
ibenn atsbenn fd)eibet fid) bas SHetatt unb erfdjemt 
unter ber 5orme eines ^ulnecS ober feinen ÄalyS, 

! ba hingegen, wenn bas ©olb bamif bereiniget ift, 
tue gante Sufammenfefung fo boüfommen ftd) 
aufiofet, baß aud) bas @b(b bei) ber£)urd)fe;* 
gtrng mit burd) bie (deinen iodjer beS £cfd)papiers 

ge^et, 
.'i J. /• *■ .1 " 

®cnn man eine Säure in He Sufammenfefu 13 

1 ber @d)wefelleber unb beS ©olbes gießet, |o wr= 
! einiget ftcf) bie ©äure mit bem TÜfaü ber 'ödjme» 

felleber, unb bas ©olb; fällt mit, bem <0d)»efel, 
roeidjer es nicht »erläßt, auf bem ©runb bes diu» 
tjigen, ©s iß (eid)f, allen ben Schwefel, ber mit 
bem ©olbe 511 5}oben gefallen iß , burd) eine ge» 
Unbe 9v$ßung wegsubrtngen. tiefes ©olb blei» 
bet nad) biefem ungemein uerbönnct. 3)ian rann, 
ebne baß man jur Ttußofurtg unb Sßieberfcßlagung 
fdwetfet, ben Schwefel aus unferer Sufammcnfe-- 

i fumg bringen, wenn man fie roßet, unb bas ©olb 
bleibet gleichfalls fo jerffceilet, baß es fiel) mit bem 
Stößigen, worauf es fchroimmet, »cremigen rann, 
ober in welchem cs fid) fcldier ©eßalt erhält, baß 
es fehr lcid)t ju »erfdjluden iß, wenn manbauon 
trinfet. dbcrcStaf)! fdßießt aus biefem allen, bgß 
man alle Urfad>e ju glauben hätte, es &äbe 9>iofcö 
»ermittelß ber Schwcfclleber baS golbene .Kam 
icrtheilt unb gewiffer maßen bergeßalt calcinirt; 
?. 3i ^ 
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baf er es ins ®afler &af (treuen unb bie ^fraelii» .j 
ten feinten faffen tonnen. 

Vierter Pcoce(?. f*| 
©oft» boit einer iebett anbertt metatti- 

fd;en 6u6)tanj, bermtttefjt m ©pteögtofeö | 
ju fdjetben. /*Id 

ba$ @o(b, me(d)eö ifr reinigen wotff, m 
^ einen ©cfme^t iegeb @e§et iuefen ©cfmef^ 
dege( in einen ©djmetjofen: beefet ifjn , unb ! 
la|jet baö ©o(b fd^mei^en. ©enn biefeö ffietaU 
gefefmobjen ijr, fo werfet $wepma( fo bie( gepufbert • 
gut rofeö ©piesgiaö- Darauf , unb beefet bett. 
©djmeljtiegel fogleid) wieber ^u, erhaltet bie SDIate* fi,! 
rie einige Minuten über im §tu£e. ©enn ifr fc-- Vi 
fce* / &<$ bie metaütfcfe 33ermifcfung boafommen 
gefefmo^en ifl, unb tfjre Oberfläche ju fünf ein am 
fangt, fo gießet fie in einen eifernen ©ießpucfeL 
beni^r aubor gemdrmetunb mit Unfd)(itre gefilmte-- ! 
ret fabet. ©erläget fog(eid) mit einem Jammer 
auf baö ©efMe, Darauf biefer ©ießpuefet (lebet; - ji 
unb wenn adeö fa(t, ober wenigjlens fefl genung |V 
t(l, fo fefret ben @ief?pucfel um unb fraget bar= ' 
auf: bie ganje metatfifefe SftaffexWirb ferauöfal-- & 
kn unb baö unterfle babon eintönig unb mefr ober 
weniger gefbfepn, nad)bem mefr ober weniger ©olb > 
^^it berfe^t gewefen.' ©enn man an bie metaf= 1 ’ 
l#e Stoffe fc^rdger, fo fonbert ftd> ber ifönia qani 
kid)t t>on ber obersten @d>wffe(fd)etbe ab. 

$$ut biefen ^onig alfofort wieber in ben ©cfmefe-- 
tiegel, unb laffet i j>n fd;me^em €ö tfl nidjt notfjig, 

, ' ^ - ' fr 
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fo fiarfeS Scuet ba$u ju gebrauchen, als bas erjle- 
mal* ifcut nach biefem eben fo iriel ©pteöglaö mie^ 
Iber baju, unb mie vorher* ®ieberholec eben baf 
felbe sum brittenmale, mm bas ©olb fe^c um 

I 9 r /T 

Wt hierauf eurenÄonig in einen guten ©chmetj. 
tiegel ber »tel gröfer fet>n muf?, als es nötljtg ju 
bemfelben ift: bannfefeet ben ©chmeljtiegelinben 
©chmdjofen. <&#|et bie Materie nur fo feh», 

I als nötf)ig ifl, ftejum fchmdjen ju bringen unb bis 
ihre Oberfläche glatt unb glänjenb ift. ©enn fie 
in biefem ©tanbe ift, fo rietet einen Slafebalg-mit 
einem langen ©dtnabd barauf unb (affet ifn be= 
ftänbig unb fad)te fpielen, esroirbein fiarferDcauch 
aus bem ©chmeljtiegd auffleigen, roeld)er ficf) »er- 
minbert, roenn man ju blafer. auf fro«, unb ftd) »er. 
mehret, wenn man roieber ju blafen anfängt. ©0 

rote bie 'Arbeit- ihrem <£nbe nähert, muff man bas 
§euer »ernteten, ©enn bie Oberfläche bes ©e. 
falls ihre glänjenbe ©lätte »erliret, unb ftd) mit 
einer barten SHinbe ju bebecfen fdjetnt, fo ifl es ein 

! äeidjen, baff baS geuer ntd)t ftarf genung if!: als. 
benn muff man es in biefem galle »ermeftren, bis 
biefe Oberfläche ihren erften ©d)ein roieber ange¬ 

nommen hat* ®enn cnb(id> bel#aud> ßängrtc^ 
auf hört, unb bas ©olb eine reine unb grünltd)te 

|. öbe\fäd)e hat, fo roerfet nad) unb nach gepwfoer. 
ten ©alpeter ober eine 33ermifd)tmg »om ©alpeter 

j. yab Qkrap barauf. Sie ©aferte roirb auffd)roel- 
len. ^hut nad>unb nad) f° *>i*l Salpeter ba« 
ju, bis nicht bie geringfie Seroegung im ©chmdj. 
tiegel mehr gefehlt; alsbenn laffet alles falt roer- 
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bem ®enn bab ©olb Mt tf?, unb tp bemerket, 
bafj eil nicht recht gefchmdbig ift, fo (affet eb nod) 
einmal fd)melgen unb werfet eben bkfelben Salge 
bagu, wenn eb gu febme^en anfangs ^Bieber^o* 
kt eb fo fange, 6ib eb bollfommen feijmeibig ifh 

'■fji x • Slnmerftmflm. 
£ _ __ 4 1 < ■ , , f \ i 

3bab Spiebglab tjl eine ^ufammenfe^unq Don 
einem f>alb mefalltfd)en tyeüe, bet* ungefähr mit 
einem Soieitel feinet ©emidjtb bon gemeinen Schwe¬ 
fel bereiniget ift. ED?an bann auf ber neunten (Eo- 
loumne ber 3}ermanbtfchaftbfabelle fef)en, bafj ber 
^betl bon bem Äonige beb Spiebglafeb eine gerim 
gere £3erwanbtfd)aft mit bem Schwefel, alb einig 
anbereb SDTetaU j)at, ben $)?erfur unb bab ©olb 
anbgenommem $Benn alfo bab ©clb burch bie 
35ermifchung beb ihipferb, Silherb ober einebam 
bern SKefaüb berfd(fd)t iff, unb man eb mit bem 
Sptebglafe fchmelget, fo muffen fid) biefe befalle 
mit bem Sd)wefel beb Spiebglafeb bereinigen unb 
^n bon feinen fdntgfd)en %fyeile fd)eiben/ welcher, 
ba er frep geworben, fid) mit bem ©olbe bereiniget 
unb bermifchet» ©iefe gwo metallifchen Subflam 
gen, ba fie ein ©angeb machen, weld)eb fernerer ifl, 
alb bie &crmtfd)ung ber anbern befalle mit bem 
Schwefel, bereinigen fid) auf bem 53oben beb 
Sdpuelgtiegelb in gorme eineb d^dnigb, mitlerwei= 
fe bie anbern wie Schladen oben herum fchwimmem 
%>on biefem ^üigenblicfe an ifi alfo bab ©olb wei¬ 
ter mit nichfb bereiniget, alb mit bem ^jkile bon 
bem Spicbglabfouige. 

1 - 

2)a 
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©a bie fjftetalle niel SSerroanbtfchaft mit bem 
©dwefel haben, unb bas ©olb allein Oetmögenb 
ift, feinet ftBirfung ju miberftehen, fo fonnte man 
alauben, es fei) ber ©chmefel allem juretdjenb, baf* 

Ifelbe non ben Italien ju fdjeiben, me!d)e mit tbm 
vereiniget ftnb, unb es alfo oort^ilbaftcc, benreu 

! „cn ©d)toefel in unferer Arbeit ju gebrauchen, als '\ 
ftd) bes ©piesglafes jtt bebienen, Deffen fontgfd)er 
■ibcil mit bem ©olbe nereiniget bleibet, roelcijes 

I Urfadje ift, baf man ju einer anbern langen unb 
müf)famen Arbeit freiten muff, menn man ftm ba= 
non fcheiben roill. 

ftßenn man bie @ad)e nad) ber @d)arfe nimmt, 
fo mürbe jinar ber ©djroefel allein jureidjenb fep, 
bie nerlangfe @d)etbung ju bemerffteütgen ^allein 
es ift bienlid) ju beobachten, baf, ba ber ©d)roe= 
fei allein fefr nerbrennlicf) ift, ber groftte 5?eu 
banon in ber Ttrbeit nervtet tnerben mürbe, ehe 

! ec fleft mit ben meta(lifd)en ©ubftanjen neretntgen 
fonnte, ba er hingegen, menn er mit bem ©pies- 
glasfönige nerfebt, nermögenb ift, bie übtrfung 
besfteuers mel länget auSjufjalten, ohne^u brem 
nen, unb folglich niet gefdftcfter ju ber Arbeit, ba* 

! non hier bie SKebe ift. 2fuferbein, menn man ben 
bloßen @d)tnefel gebrauchte, mürbe fn grofer 
‘J.beil bes ©olbes, meld)en ber ©piesglaSfottig in 
^ner nollfomtnenen Schmelzung erhalt, unb beften 
£ftieberfd)lagung erleichtert, in ber fd)meftid)ten 

j 93ermifd)ung nerroirrf jurücf bleiben. 
«Beil unterbejfen, menn man ftd) beS SpteS* 

glafes bebtent, bie ftftetalle, rcelche mit bem ©ob 
be nerbunben ftnb, ftd) nicht banon ftheiben fonnen, 

i ©t)ne 
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©fjne baß ftd) mit bem Selbe eine Stenge Don bem i 
Wenige Bereiniget, bie bes (Wetalls, bas ftcf> ba-- s 
Bon gerieben l)at, feiner gleicf> ift, unb je me^t i 
bas Soib Bon biefem Könige entfjält, bie Arbeit • 
befto langer befdjroerlid)er unb müffamer wirb, fo ijj 
muft biefe «etradftung bet) ber Sinridjfung um , 
fers ^rocejfes einige ftaff ftnben. ftßenn alfo bas 
Solb ftarf Berfef f, unb unter bem Sefjalte Bon -J 
fecbje^n^aratben ift,fo barf man nur rejjes ©pies* 
glas bamit sermifdjen, ober eben fo Bielmafjl ^met) 
Üuentcfjen ©djroefel baju tfmn, als bem Solbe ; 
■Saratfte an fcc^jehneti mangeln, unb bie (Wenge 
bes ©piesglafes in 21nfefmng bes Solbes nach 4 
S3Ser§ältni§ Berminbern. , «’j 
€s ift eine mefentlidjeOftotfjmenbigfeit ben©djmelj* 

fiegel roo^l ju jubecfen, nad)bem man bas ©pies» S 
glas mit bem Solbe Bermifcl)t §at, bamit nicfjt \ 
etroan eine Äo§le (jineinfatle; benn bafern biefes 
gefcbä^e, fo mürbe bie SSermifdjung fefjr aufftbroel« f: 
len unb roof)l gar über ben ©djmeljtiegel heraus» 
ftctgen fönnen. 

(Wan fcftmtert ben Sieftpucfel morein man bie « 
geftbmoljene metallifdje QSermiftbung gieret, in* 
menbig mit Unfdftitte, bamit fte ftd) nicf)t anjjan* 
gen unb man fte leicht jjerausneftmen bann. 35er ,f; 
©dftag, ben man auf bas Seftelle tftut, menn bie 
(Waterie in bem Sieftpucfel ift, bienet, bie Wieber* 't 

fdftagung unb bas Wunterfallen bes Königes bes 
Solbes unb ©piesglafes auf ben Srunb biefes 
Sieftpucfels ju erleichtern. < 

(Wan brauchet meniger $euer, menn man bie* 
fen jufammengefehten Äönig mieber fdjmcljet, um 

neues 
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neucö (Spicsgtaß öctäu §u t^un^ als tt>ic man braucht, 
rccnn bas ©olb noch nicht mi£ bem Steile oon bem 
©pieSglaSfonige oermifcht ifl, »eit biefc nietaßt« 
fcbe ©ubfianj, welche efiec fdfmeljet, als ®olb, 
6ie @d)me(jung beleihen erleichtert. ©an net« 
mifcbet alfo bas ©pieSglaS mit bem ©olbe ju »te- 
berbolten malen, bamit bie ©Reibung bet ©etaße 
befto leistet unb richtiger gefd)e§e. ©an fönnte 
gletd)roob! bie Arbeit gtücflid) enbigen, roenn man 
adeß ©piesgtas auf einmal baju t^dte, unb bie 
©djmeljungen nid)t »ieberholte. ^ 

©et metallifd)e ©a| ben man nach auet btefet 
Titbeif auf bem S5oben bes ©tefipucfels ftnbef, ift 
eine Sßermif^ung bes ©olbes mit einem ?§eile 
»om ©picsglasfönige, TlßeS übrige bet Arbeit 
beliebet in »etter nichts, als biefen $heil bes ©pteS-- 
glasföniges 00m ©olbe ju fd)eiben. ©eil bas 
©olb bas allerfeflefie non allen ©etaßen ifl, unb 
bet ©piesglasfdnig bie ©etoalt bes geuers nicht 
ousbalten fann, ohne baf et in Sümpfen nettau» 

fo batf man biefe U3ermifd)ung, fo tute es in , 
bem «proceffe notgefd)tieben ifl, nur auf ein geu* 
et fcben, tneld)es heftig genungifi, unb lange ge« 
nung fortgefe|et »irb, aßen ©piesglasfdnig ju jer» 
flreuen. ©iefes halbmetaß nerbampfet unter bet 
gorme eines jebr biefen weifen 9iaud)S. ©an 
bläfet, fo lange als bie Arbeit »ähret, fachte in 
ben ©cf)melätiege(, »eil bie unmittelbare 33erüh= 
tuttg bet iuft, bie QSerbampfung befldnbig unb 
merf lieh oerneuert, erleichtert unb nermehret. ©ie* 
fe Siegel ifi für aße ©aterien, »eiche nerbampfen, 
allgemein. 
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@o wie ftcß bet ©ptesgiasfönig jerßreuet, unb 
bie Tfrbeit intern €n&e naßerf, muß man bas geu«^ 
et Permebren, nteil bte ISermtfcßung beS ©pics» 
gfasföttiges tmb ©olbes um fo piel ßßmerer «u k 
fcßmeljcn, je geringer ber Sßeil bes ©piesglasfo» 

ntgeS iß. öbgleicß;tnbiefer'Ü[rbetf ber©piesg(as* <j 
fonig fiel) Pon bem ©olbe fdjeibet, weil btefes Sle.fi 
fall, ba es feßr feß iß, ber ©eipalt bes geuers, , 
ntcltße ben .Sönig 3 er ft reuet, tpiberßeßen fann, o(>- ;■ 
ne baß es ßücßtig wirb, tretl aber biefer jföntg feßr 
ßücßtig iß, fo führet er g[cid>roojpf einen Sßeil bes ■ 
Selbes mit ftcß weg, porneßmlid) roemt man bie 
Sßerbampfung, bureß einen anfeßnltcßen ©rab beS 
geuers unb ßarfen Olafen in ben ©cßmeljfiegei ijj 
merfltcß befcßleuntget, unb nod) mehr, wenn man 
bte ßSermtßßung ßatt bes terf)meljtiegels in ein 
weites ©efäß getßan ßaf. 2fIfo muß man biefes 
alles permeiben, wenn man Pon bem ©olbe nur fo t 
wenig, als moglicß iß, perlieren will. 

©afern man bie QSerbampfung burd) bte Sföif* 
fei, toelcße roir angejetget ßaben, ttid>f aufs außer* • 
ße treibet, fo perbleibet ein ?ßei( beS©piesglasfo* 
ntges ßeßdnbig mit bem ©olbe pereintgef, roeld>es J 
benfelben Por ber SSÖirfung bes geuers feßüßet. 
SDiefer Heine $ßeil bes Königes ßinbert, baß bas 
©olb nießt ganj rein unb ftßmpibig iß ; benfelben 
*u perjeßren unb ju ©eßläefen ja maeßen, tßut “ 
man Salpeter in ben ©djmelßiegel, tpenn ntatt fei» 
ne weißen Kampfe tneßr baraus aufßetgen fteßet. 

®er ©alpeter, wie matt weis, ßaf bie ©genfeßaft, 
alle metallifcße ©ubßanjen, bas ©olb unb Silber 
ausgenommen, in Äalf 311 Permaubeln, weil er 

\ 
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ftA mit bemt^eiU bes ber ihnen bie 
metallifche Sorme siebt, entjünöet; weit akrbicfe 
©ntmnbung eine Aufwallung unb Schwellen »er* 
antaffet, fo muf man ihn nur narf) unb nad) baju 
tbun, weil bie SKaterie, wenn man bauen alyu'otel 
auf «inmai hinein t^dte,über ben9ianbbes©d)metj= 

tiegelö fcerauöjteigen mürbe. 

9Kan fonnte, wenn man biefe Arbeit »iel abfür* 
len wollte, ftd> bie ©genfehaft ju SRu|en machen, 
reeldie ber ©alpeter bat, bas g>bIo3»fan &cr m‘ 
taüifcben ©ubjtanjen alfo ju »erjehren, unb burä) 
fein SKittel allen ©piesglasfönig, ber mit bem ©ob 
be »ermifcht wäre, }u jernichten, ebneba§ manju 

! einer langen unb uerbriefilicben iSerbampfung 3u» 
flucht nehmen bürfte. SMan »erliefet aber auch, 

! wenn man ftd> biefeS Mittels gebraucht, mehr 
i ©0(b wegen ber Unruhe unb Aufwallung bie uon 

ber iBerpuffunq be« ©alpeterS unabtrennlicb ftnb. 
i ienn man alfo ben ©alpeter brauset, bas ©olb 

;u reinigen, fo muf? man wohl in Ad)t nehmen, 
bojj man nicht alljuuiel bauon auf einmal baju tbuf. 

■JllleS ©über, welches mit bem ©olbe »ermifcht 

war, unb auch ein f(einer $heit *><* ®o(feeS/ hki; 
ben in ben fcbmeflichten Schladen »erwicfelt, web 
die oben auf bem ©ofbfonige fchwimmen, nad)bem 
man bas ©pielglas baju getban bat; wir wouen 
bep bem Attidel »om ©ilber anjeigen, wie man 
biefe Metalle »om Schwefel fcheiben mujj. 

pract. £hyw. i- Ch- & 3vctyi 
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©über öon feinen ©-jen »ermittefff 
@^(acfenjeugung mit 33iepe ju ; 

fdjetben. . ;;j 

^»stoget bas ©rj, baraus igr bas ©«6er jiefjen 
^7 re°ü<*/ in einem eifernen ©örfel ju 5>uft>cr, 
nadjbem ifjr es wo|i gerüget labet, um ifjmafies > 
5u bene|men, was es »on ©djwefel unb 'Mrfenif I 
enthalten fann. ©dget es genau: waget nad) bie» 
fern ad)tma(fo»iel gehörntes ©lep. Sbutbie-Ödlfte 
»on euerm Step« in einen SKÖfrfd)er6ei, meines 
t|r auffeinem ©oben gleich ausbreiten mögt: auf i 
btefesi ©lep greuet euer ©rj unb bebecfet es über 
unb über mit bem Ü6rigen ©lepe. 

. aif° angefüllte ©efag auf ben ©runb 
ber iWuffel tn einen dt apellenofen. Sünbetbasgeuer 
an unb »erme|ret es grabroeife. ©enn i|r burd) eine - 
OeffnungberOfentlürefelet, fo werbet ifjr baS ©r; 
mit .Stalfblepe bebecft auf bemfeiben gefchmolsenen . 
©ie^e fd)wtmmen fe|en. d?ufj wirb es anfangen, 
t»etc| ju werben: es wirb fdjmeljen unb gegen bie 
Stanber bes ©efäges getrieben werben: ba bie Ober» 
fiacpe bes ©lepes in ber SJtitte rein unb fd)immemb 
wie etn ritgter ©piegel erfc|einet: £)as ©lep wirb 
aud? anfangen, ju fodjen unb Kämpfe fahren su 
ia||en, Ulspenn mug man bas geuec ungefähr eine 

>: ©ierteb 
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Ii33ierteljlunbe ein wenig »erminbcrn , fo baf baS 
Hufwallen bei SMepeS faflr gänjlicf) auffjöret; uni? 

!nach biefer Beit i^>m ben »origen ©rab wiebergeben, 
jo baf bas 2Met> wieber anfdngt ju fodjen unb $u 

! rauben. Seine gldnjenbe Öberflddje wirb fid) 
nach unb nach »erminbern unb inScflacfen »erfeh« 

1 ren. Deutet alles mit einem eifernen iiacfen um, 
unb bringet bas, was auf ben sRanbern ij!, gegen 
bie ©itfe, bamit, wenn irgenb ein 3f>etl bes Sr* 
;es burd) bas SSletj nocf) nicht aufgeldfet worben 
rodre, es fid) mit biefem Metalle »ereinigen fönne. 

©enn if)r fefet baf bie ©aterie in »ollfomme- 
1 nen glufe ift, basjenige, was fid) an ben eifernen 

i ^acfen anfänget, wenn ifr folchen in bie gefcfmob 
jene ©aterie taufet, fid) meij!ent|eils baöonab* 
fonbert unb wieber in bas ©efäf fällt, unb baS 
äuferjle Snbe biefeS falt geworbenen ©erf jeugeS 
mit einer bünnen, fd)immernben unb glatten Dein-' 
be überzogen ijl, fo ijl bief ein ©erfmaal, baf bie 
@d)lacfenarbett »ollenbet ijl; unb ie gleicher unb et* 
nerlei) bie $arbe biefer Dvinbe ijl, für fo »ie( »oll* 
fommener fann man biefelbe halten. 

©enn bie Sad)en in biefem Stanbe fetjn , fo 
; muf man bas ©efäf mit Sangen unter ber ©uf* 

fei fjeröor nehmen unb alles, was brinnen ijl, in 
einem h«$m unb mit Unfcflitt gefdjmierten 
©iefpucfel giefen. S)iefe ganje Krbcit wahret un* I! gefdhr bret) SSierteljlunben. ©enn alles falt ijl 
fonbert man mit einem Jjarnmer ben &önig »on 
ben ©d)Iacfen ab; unb weil es unmöglich if / fl»’ 
»ollfommen auch bie Tlrbeit geroefenijl, baf nicht 
etwas »on flberh«(tigen SSlepe »on ben ©chlacfen 

Ä 2 ' Jurücf 
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jurücf graften würbe, fo muß man biefe Sdflacfen 
ja Rainer flößen, alles, maß unter bem Jammer 
geßreeft werben fann, bavon fcheiben unb eß bem 
Könige jufe|en. 

Sfomerfungeit. 
S>aß Silber foroo^l als baß ©olb iß oft in ben 

SSergwerfen unter feiner mefallißhen ©eßalt faß 
ganj rein: alßbenn fann eß von ben Steinen unb 
Sanbfiefen burdj baß bloße Söafchen, ober bie 
2fmalgamirung mit bem (ebenbigen üuecfftlber, 
nach bem fProceffe, ben n»ir wegen beß ©olbeß ge* 
geben haben, geßhieben werben, ©ß gefehlt aber 
aud) vielfältig, baß baß Silber in ben ©rjgruben 
mit anbern'mefallißhen SubßanjenunbSSergarten 
»erfefjt iß, welche verhinbern, baß man fid) bie* 
feß 5>roceffeß nicht bebienen fann, unb beß wegen 
ju anbern Mitteln Sußudß nehmen muß, bafjelbe 
bavon ju fcheiben. 

©emeiniglid) haltender Schwefel unb baß 2fr» 
fenif baß Silber unb bie anbern üttefalle in bem 
bergartigen Stanbe. ©iefe jwo SWaterien |mb 
nicht fo genau mit bem Silber vereiniget, baß ße 
riid)t burch bie ßSir/ung beß Setters unb 3ufe|ung 
beß QMeijeß ganj leicht bovon gefchieben werben 
fännten. ®enn baß 21r|entf in bem Silbererze 
herrfd>et, fo vereiniget fid) biefeß Mineral mit Jpül* 
fe eineß fe^r mäßigen Seuers, mit bem SSletje unb 
verwanbelt einen jiemlid) großen $h«l in ein burdf* 
bringlicheß unb fchmeljbareß ©laß, welches bie©* 
genßhaft hat, alle Subßanjen letztlich in Scfßa* 
efen ju verwanbeln, welche berfelben fähig ßnb. 

' ' 31» 
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<vft «S ber ©d)wefel, welcher herrfchef, fo je* 
het btcfc Arbeit langsamer bon (latten unb gehn« 
aet nUt allejeit, weil biefes mit bemS3let)e berfef* 
?e Mineral feine ©djmeljbavfeit »«Jrnbert , unb 
feine ©lasmachung berjogert. jn btefem |aUe 
muß ein gbeil bes ©chwefels burd) bxe ®itfung 

bes geuers jerfircut werben, ©er onfer!^!l Jfr* 
einiget ftd) mit bem SSteije, welkes burd) 
einiaung leichter wirb unb oben auf bem SXege ber 
9ßermifd)ung , welche hauptsächlich baö Silber 
enthalt, fd)wimmet. Snblid) jerjlreuen bte®te* 
funa ber luft unbbesgeuers ben^eil bes @d)w * 
felg, ber ftd) mit bem S5lepe berbunbenbatte, ©ie« 
fe623let> wirbju ©lafe, unb berwanbelt aUeS,waS 
fein ©«ber ober ©olb ift, in Sd)lacfen; ba alfo 
baö Silber bon biefen wiberarttgen ©tafenen, ba*, 
mit cs bereiniget war, unb babon ein 5§etl jerjlreu* 

et unb ber anbere ju ©lafe gemacht "* 
frepet ijl, fo bereiniget es fid) mit bem tbeile beS 
Slepes, ber nicht ju ©lafe geworben unb faßt burd) 
bie @d)lacfen, welche beswegen tn einem boüfom* 
menen glufe fetrn muffen, ju Soben. 

tiefer aansc fcroceß befielet alfo in brrpcn un* 

terSlM&ciJ. 
weld)e einen *fceil ber »igen Subdanäcn ^ 
(freuet, bie mit bem Silber bereiniget waren. 
®te anbre i|f bie ©djlacfen--ober ©laSmachung 
ber feilen SflTaferien, welche mit eben btefem SU* 
ber bereiniget ftnb, als bie Sanbftefe, Sterne , 
SQfetalle u. b. m. unb bie britte ift bte 3itebecfd)la‘ 
gung unb Scheibungbes Silbers bon biefen Sdja* 

« 3 
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bi5C k^tel tt)!cma” ^et> wir& öott ben 
6 ^ f" ö0l*m,tet un£» §er»orgebradjf, ■*! 

Wal ades , was rote »on bem 0olbe aefaqet 
faben, als mtr »on bem 9)roceffe bet Xmalqamaii 
gefprodjen haben, auf bas ©über angemenbefmerJ 
ben muß,me%s burd) eben biefes Mittel ausae* 

Enwriftnn,rrTOennaeÖ Unto feiner metadt. ' ff" Sonne tfl, aifo mltf aud; ades , »aas mir 
je|o megen bei- Spanier fügen, bas ©über burd) 
11 ©^«tfenmac&ung aussen, menn es bureb 
bte »erimfc^ung rotberarrtger ©ub|Ianjent>erfdlfd,t | 
ift, bei; bem ®oibe angemenbet merben, roenn es in 
bemfelben ©ianbe i|i, med bas ©über außerbem 

SSÄ&T* " *■* ■* *TÄ: 

<Jt&SZtt!H b‘fr ^efdjrieben, bas H 
rf ^ninet' ju (lofen, e§e matt es aufs Seuer 
[fet'.uJn bö&."rd> bie Obevflädx Ju »ergröfern 
bie SBufung bes 231et;es ju erleid)fern, unb bte | 

SS» *K»» 
' ' f,ne r d)e TOir Sefagt Ijaben, baf fie 

fei) / «n Anfänge ber Arbeit bas ^euerem 

*eT$m' bat m ^e' b«b«^ ju 
manhrfe krb<U^U ^"Sefcbrotnb in ©löte bei 
nianbede Srep bas ©efag nicht angreife unb jer. i 

Sn mle@,f a6 €ri l,öl(i9 bat «“fWfm können. 

®e/af' beffen man |id;bebienf, fo tücbfia mare 
SÄ*? "icf burd,bringen fönnte, fp nnlrbe 
bie|jöejucfamfetf unnötig fe„n. ' 

tlt gm ji, einem Sfjeile ©« arf.( 
55(et; juju|e|en, ob biefeö gletd; nidjt «dental n*. 
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iig, Junta! wenn baS <&S f# *?' 
>r glücf lid>e TfuSgang biefer Arbeit betupf haupt« 
id)Ud) auf t>er ttoüfommenm @c^lacfcnmad)ung* 
Ufo ift fein Sd)abe babep, roenn man Siel Sölep 
ufegt, roeld)eS, ba es bie Sd)lacfenmad)ung alle- 
eit erleichtert, niemals fd)dblicf) feptt fann. 

®enn t>aö mit erbitten feilen t>ermtfd)et 
0 bie man burci)S ®afd)en nicht basen abfonbern 
Ln, f0 ift es siel fd)roerer baffelbe jur ©d)meb 
una ju bringen, roenn auch gleid) bie @teme son 
,er 3abt berjenigen rodren, roeldje jur ©lasma- 
i>ung am gefd)icfteften fmb, roeil bie aßerfchmelabare* 
den t£rben unb Steine, allezeit fd)roerlt^erfd)me(= 
ien als bie metaUijci)en ©aterien. 3n btefem S«Ue 
muf! man, um jur Sd)lacfenmad)ung ju gelangen 
mit bem geflogenen ©rje einen gleichen £f>etl son 
Stenalafe genau sermifd)en unb nad) biefent jroolf-- 
ntal fo siel geferntes SMep baju tfcun. darauf 
»erfahrt man, roie roir roegenbes fchmeljbaren Cr» 
«s angejeiget haben, unb giebt bieferSßernnfJung 
einen fo ftarfen unb lange fortgefc|ten.©rab bec 
fyite, ber sermegenb ift, ben Schladen alle bie 
©genfd)aften mitjutfceilen , berer roir gebad)f 
(laben, unb roeld>e anjeigen, baft bie Sd)l«dcn- 
inacbung sottfommen ifl» 

©and)mal ifl baS Silbererj mit ©arfafiten unb 
Ofrfenifers, ober Äobolb sermifd)t, roeldjes baffel» 
be aud) roiberfpanfitg mad)ef. ©eil bie ©arlafi» 
ten eine grofje ©enge Sd)roefel enthalten, welcher 
fo wobt als baS ^rfenif feftr fluchtig ifl, fo «tuf? 

' man in btefetn Salle ben Anfang bamit mad)en, 
saß man es son biefen bepben fremben ©atmen 

p & a befreni 
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befreit. 9Kan erreicht biefen gwccf pcrmittefft 
öcr Soßung 9™ Mdße. 3iur müßte man 2ld)t 
faben, wenn man anfängt bas &j in bem 3Jöß» 
fd>evben aufs §euer ju feien, benfelben mit einem 
umgefefjrtcn ©efdße pon gleicher ©röße einigem 
nuten jujubecfen weif biefe Tfrten Don ©rjen gern 
berpnffen, wenn fie bie Jfjif}e empßnben, «na* 
btefem becft man es auf unb läßt es fo fange auf 
bem $euer, bis feine fd)weßid)ten ober arfentfali« 
fd>en Sßaferien mehr baraus aufßeigcn. SDfan 
mifcbt cs nac| biefem mit eben fo piel SSfepgfafe, 
roie mir wegen bes €rjes angejeigef |aben , baS 
burd) bie QSermifdjung ber ©rben unb ©feine Per« 
falfd)t iß, unb perfa|rt eben fo. 

©S iß um fo piel notlßger, bas ©ifberers, wcl« 
*es burd) ben©d)wefel unb bas Hrfenif Perfäffdjt 
»fr, bamtf ber ©d>wefef, weicher ber ©cßmeüung • 
bes «leps JDinberniß rnadß, nict)t fd)äbtid) fenn 
unb bie Arbeit Perfängern fann. «fiep bem ifr« 
Jemf t|t btefe Ungelegenst, baß er aUjugefcbminb 
fe|r Piel 93fep $u ©dßacfen macßef. 

®enn ber @d)wefel unb bas Tfrfenif burd) bie 
Jtoßung jerßreuet ftnb, fo muß-tnan mit bem ©rje 
tute mit bemjenigen perfaßren, roefd)es burd) fiel 
tilgten unb erbid)ten «Materien wiberfpänßig ge« 
macßt worben, weif^ba bie 9Karfaßten pief ©ifen 
enthaften, nad) ber ßßerbampfung bes ©d)wefe(S 
Jetir Ptel ©ifenerbe juruefbfeibet, we(d)e ßhwer m 
ted)(atfen ju machen iß. SDie «Üfarfafiten enthaf« 
fe" 'mie bie Äobofte, außerbem eine unme« 

bringen mCl^C *'d)mer äur ©djtneljung ja. 

SDie 
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$>ie allgemeine Siegel tfl berowegeri, bag man 
bas Sri, welches burd) eine Urfad)e, roeldje es 
auch immer fepn mag,mieberfpängig gemad)t wor« 
ben, mit iölepglafe »ermifd)t, unb nod) me^c ge« 
fornt SSlep' bajufelt. ©letcgwohl gnben fid) fo 
wiberfpängtge Sr je, bag bas 33lep nid)t jurei« 
dienb ig, unb man ju einem anbern @d)meljmit« 
fei 3ugud)t nehmen rnug. 3>aS hege in biefer 
©elegen^eit ift ber fegwarae glug, welcher aus ei« 
nem Steile Salpeter, unb aweenen Speilen ©ein« 
ftein beliebet, welche man mit einanber bat »erpuf* 
fen (affen. Sas ^>^logt^on, roeld)es biefe ©en« 
qe ©etngein enthalt, i|i mehr als aureiegenb, ben 
Salpeter au olfaliftren. ?Ufo tfi biefer glug uidffS 

I onberS, als ein burd) ben ©eingein alfalifirter 
unb mit einem ^«‘e befielben ©eingeins »erei« 

j „iater Salpeter, ber fein iphlogifion nicht »erleb« 
ren hat, unb nur in einest ber ifohle »erfeb« 

i n>oröen ift* 

©an aiehet in biefer ©elegen^eit ben fegroaraen 
gluß bem roeigen »or, weld)er gleichwohl auch 
febr gefdjicff ig / &»« Scf)melaung a« erleichtern, 
n»eil bas ^b(ogi|ion bes fegwaraen gluges »erbin« 

! berf, bag bas fölet> nicht fo gefd)t»inb in ©lotte 
»erwanbelt wirb, unb ihm 3«f lagt, bte metalli« 
fchen ©aterien aufaulöfen. Ser weige glug, wel« 
eher aus gleichen 5be'len mit einanber alfalifirten- 
©eingeins unb Salpeters entgehet, ba er nur ein 
bes gp*^lgifionß beraubtes *Ä(fali ig, ober boeg nur 
febr wenig ba»on enthält, fann biefen 93ortheil 

nicht h«ton* 
£ ? ©enn 
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2Benn baß ©über mit ©fett vermengt märe, 
oas (eine metallifche g-orme f)dtfe, welches g(eid)* 
soo!)l nicht gerobhnlid? in bem ©tanbe bes ©ies 
gefdncijet, uub man wollte eg bavon fcheiben, Io 

man, ehe man biefe QSermifchung mit Q31ene 
fdjmeljte, bas ©fen feines ^PfilogijionS berauben 
unb es in ©affrau verroanbeln: man erlangt es, 
roenn man baffelbe in ber vitrioltfd)en©aure aulio* 
fo»» nac^ biefem biefe ©aure verbampfen (aßt. 

man muß ju biefem £anbgriffe gufkdn neu- 
men, weil fsd) bas ©fen unter feiner metafiifcben 
eyorme roeber burd) Step, nod) «Slepglas fd)meb 
fn laßt: roenn es aber in jfalf verroanbelf tff, fo 
rann ftd) bie ©lotte mit bemfeiben vereinigen, unb 
es ju ©chlacfen machen. 
pcurl ma;‘ nicf>f bie ndfljigen ©eratf»e hatte, bie 

^rbeit, welche mir befeßriebert haben, in einem 
yto|r|d)erben, unb unter ber Muffel ju machen, 
ober eme größere menge ©j auf einmal arbeiten 
roollte, fo fonnte man ftrf> eines ©chineütiegels 
bebienen unb biefe Arbeit in einen ©chmeljofen 

man muß bas ©j, nach feiner 9?atur, hier* 
*“. »f bereiten, roie roir es angejeiget haben: es 
mit ber gefangen SKenge S31ei;glafe unb «ölen ver* 
mtfehen; alles in einen guten ©d)me(jfiegel thun. 
bavon äroep drittel lebig bleiben müfJen, unb bar* 
nber eine 93ermifct)ung von fehrtroefnen SWeerfalte 

hoVftrwen3 ^°r<V/<ine" äUtm $aIben Ruinen 

wenn biefes gefeßehen, fo muß man ben ©chmeli* 
tiegel mitten in einen ©djmeljofen feftn, bis an 

' t>en 
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bm oberflen Staub bes ©djmdjtfegcfe $o£len Je* 
gen; biefelben an^ünben, ben Öfen mit feinet* $au= 
jbe bebecfen, unb bas geuer nicht §6§ev treiben, 
als es netfjig ijl, bie ®ermifd)ung $ur tolttem* 
|menen ©d)mel$ung $u bringen; eine gute 93tertek 
Ijiunbe barinnen (affen, alles mit einer fleinen eifere 
snen Stutze barinnen «mrü^ren; bann falt meinen 
(affen; ben ©cbmel$tiegel jerfd)(agen, tmb ben Ä&* 
nig bon ben ©d)la<fen abfonberm 

©ie ©afye, melcbe man in biefer ®elegenf)eit 
ba^u 4ut, ftnb TJnfiofungömittel tmb beftimmt, 

|ben ©cbladen eine boöfommene ©cbmrijung 
berfcbaffen* 

2Benn man bie Materien bemgeuet langer, als 
| mir angejetget haben, es fep im 9tofIefd)erben ober 
tm ©cbmel^tiegel auSgefe|t liege; fo mürbe enb* 

| lieb ber Ztyii bes Sieben, bei* ftd) mit bem ©U* 
5 ber bereiniget tmb prdeipitirt hat, mit allem 3Us 
fa|e, ben biefes Metall haben möd)fc, $u ©lafc 
nnb @d)laefen merbeiu 2Betl es aber feine ©e* 

| fdffe giebt , melcbe bie ©irftmg ber ©Ibtte lange 
| genung aushalten fonnen, ohne mie ein ©iebburd)* 

(oebert $u merben, fo mürbe bas ©Uber bureb bie 
locber ober 9iige biefer ©efdge laufen unb berlo^ 
ren fepn* SRan ffcut alfo beffer, menn manjur 
Steinigung bes ©Ubers ftd) ber Arbeit ber Kapelle 
bebient, babon mir bie 23efcbreibung geben möllern 

Zwtyttt Proceg* 

gduterung be£ ©itberS bm<fy bie Jtapeße, 
^Oe^met eine Kapelle, melcbe ein drittel mehr 
t/i enthalten f aun > als eure SKaterte betragt, 

I j '■ ■' - ' j bie 
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b\ei& ginein tgun moffee, feget fee unter btefOTuf-1 
fd in einen folgen Öfen, afg mie wir in unfern 
fangggrunben ber %orie betrieben gaben unb 
mefeber befonberg ju betrieben %-beit beftimmei\ 
ifr ©cbutterbiefen Öfen t>off ^o§(en; tfmbetfie 
an: machet bie ^apeffe gfuenb, unb erbaffet fee1 
fegv gfuenb, big affe geuebtigfeit berfefben t>erje^rt 
tfi, bag geifit, ungefähr eine gute %3ievtdfiunbe/1 
^enn bie ^apeffe nur aug Tlfcfye bon gebrannten 
Knochen gemacht iß/ unb eine ganje <&tunbe, menn 

ihrer QSerferttgung auggefaugte Jpofjafcbe gefom*|| 
nten iß* . . ^ r&jjjm 

SÖ?acbef ben Äontg, tt>efcber bon ber borherge* 
gangenen Arbeit ^uruefbfeibet, in Heine bunneiabn^ 
frrtemen, fdßaget fie mit einem Heinen »Jammer P 
S[a££, unb fonbert affeg genau babon ab, mag bon 1 
fedjfacfen baran fepn mochte* SBicfeft btefe Hei* ll 
nen ©tu cf eben beg .ftonigeg in ein ©tu<f Rapier, f i 

unb feget |te mit einer Sange fad)te in bieifapeffe* 
©obafb, afg bag Rapier betört iß, mirb berifo* 
mg febmefjen, unb bie ©ebfaefen, mefebe bonbem 
-Olepe genüget merben, merben fo, mie fifybaffeU V. 
be in ©fette bermanbeft, gegen bie Dldnber ber ^a* 
peffe getrieben unb bon berfefben affo berührt mer¬ 
ben* ©te ^apeffe mirb $ugfeicb eine gefbe, brau-- 
ne ober fcbmdraficbfe garbe, nach ber Vielheit unb 
Jtatur ber ©ebfaefen, babon fie burebbrungen 
mirb, annehmen* 

»erminbert bag geuer bureb bie Mittel, mef* 
epe mtr angejeiget gaben, wenn igv feget, bag bie 
in ber i?apeÖe beßnbftcbe Materie bureb eine ßarfe 
Aufmallung beweget mirb unb fegt rauchet* Un- 

terhaftet 
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haftet einen fo(d)en©rab ber £i|e, baß bcc Stauch, 
ioctd>cc aus ber .Kapelle fömmt, nief)t aUjuhod) ftei= 
m, unb 4 bie garbe unterfd,-eiben fönnet, rodele 
)ic ©d)lacfett eben biefer Kapelle geben »erben. 

@o wie fid) ©Iötte biiben unb biefe ©Iötte t>er« 
tef)rt »erben roirb, muß ntan baS geuer »ermef)* 
ren. ®enn ber .König, ben if» alfo auf bie ?>to* 
be fef et, fein ©Uber enthält, fo »erbetif)r ben= 
fetben ganjtid) in ©d)(acfen »erreanbelt, unb enb= 
(id) gar verfd)»mben fefjen. 5Benn er ©Uber ent-- 
bait, fo »erbet if», »enn bie SKenge bes 2Mepe$ 
»iet »erminbert ifi, auf feiner Öbetfäd)e fef» leb* 
’fcafte Stegenbogenfarben »a^rne^men, bie ftd) mit 
großer ©efd)»inbigfeit bewegen unb einanber auf 
unferfd)ic8ene Titten burd)freu|en »erben. ©nb« 
(id), wenn bas 23let) ade jerffört ifl, wirb bie flet« 
ne bunfle Jjaut, »eld)e bejiänbig von bem QMepe, 
rote es ftd) in ©iötte »erroanbelt, ^erporgebradjt 

j roirb unb bie Oberfläche bes ©Ubers bebeefet, 
ptö^tid) »etfd)»tnben ; unb roenn es fid) ßnbet, 
baß bas geuer jur fetben Seit nicht fiarf genung 
ifi, bas ©Uber im glußeju erhalten, fo »irb bie 
£>berfldcf>e bes SEUetatts auf einmal fef» glänjenb 
erscheinen. ®enn aber in biefer Seit bas geuer 
flarf genung ifl, bas ©itber im gtufje $u ermatten, 
ob es gteid) nicht mef» mit bem 23let>e legiert ifl, fo 
ifi biefe 93eranberung, »eiche man benölicfnen* 
net, nicht mehr fo merflieh, unb baS .Korn bes 

i @Ubers fcheinet ganj entjünbet ju fepn. ' 
5Diefe ©tfcheinungen jeigen an , baß bie Tlrbeit 

vollbracht ifi. 9Kan muß atsbenn bie Kapelle eine 
ober i»o SHinufen unter ber9)tuffel lajfen: ftebar« 

- auf 
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auf »et-miff# eines Jpacfens ber $hüre nach unb' 
nach nähern, unb, wenn bas ©ifber nur nod) mite1 
refnuipig iul iio i{l / &|e .'üaprffe mit fangen unter 
bw SÄuflel fjer»orjiehen: JDiitten barinnenftnbef 
f'cp «in fehr weißes jfom »om ©über, beffen un= 
tevftev tfyeit ungleich tmb »öfter f feinen SSertiefun*11 
gen ift- 1 sj 

Anmeldungen. 'm 

®cr ^onfej, wefeben man au» bent »orfiergeben* 
ben iProceffe »or biefem erraff, ifl nichts anbers li 
al» baStm ©rje enthaltene ©ifber, welches mit 
einem ifieüe »on anbern 2Kefat(en, bie ftef) in bem* 
fefben ©rje §aben befinben fonnen, unb einem au« Ei 
ten ^eik »on 2?fepe fegirt t|7, welches man jugefe« 
bet paf, biefes ©übet- nieberjufebfagen. ©ieTfr« 1 
beit ber ^apeffe i|i gewiffer rnaagen nur eine gofJl 
ge bteR» procefles unb bat jurn Swecfe, affes, was S' 
md)t ©ofb ober ©über ift, in ©ebfaefen tu »er« 
roonbefn. £)a bas 23lep (unter affen SKetalfen am 
letd)tefien ju ©fafe wirb, bie ©fasmaebung ber an« 
bern am meiffen erfeiebfert, unb, wenn es ju ©fafe 
geworben, allein bureb bie i?’ape(fe bringet, unb 
bte anbern CWetaffe, bie es ju ©fafe gemacht fiat, 
mit ftcb führet, fo tfl es fofgficb aueb bas bienficb* 
|te ju biefer Tfrbeit. 5ötr werben unter bem 7fr« 
ftdref »om Sßifjmutfje fe^en, baß biefes Jjiafbnuv 
fall eben biefefben ©igenfebaften afs bas «Öfen fiat, 
unbm biefer 7(rbeif beffen ©teffe »ertreten fann. 

.Jean muß eine dfapeffe »on einer anfMnbigen 
©rofe erwa§(en. ©s ifi auch 6e|fcr / lieber eW 
flffjiigro(fe, als eine affjitffeine ju nehmen, weil bie 

©röße 
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©rdfje biefeS ©efdfes ber Arbeit feinen 3^ncf)C^etI 
bringet, hingegen, wenn es jti fleht ifi, tragt ftcf) 
ju, baß bie .Kapelle, ba fte mit einer attjugrofen 
«Wenge non 2Mepe überlaben ifi, auf ifjrer Innern 
jg(dcf)e burd) bie ©löfte, rcdd)e alles jerflö^rt, enb- 
tid> aerfreffen wirb, unb Wiffe in bem ©efdßc felbfi 
entliehen. «Wan füge baju , bafj bie 7tfd)e, bar= 
aus es gemacht ifi, wenn fie einmal gewijfer maa= 
Jen »on ber ©löfte gefdttiget ift, fte nur fef)e lang* 
i fam an fid) jic^et, unb biefe in ©las »erroaribelfe 
©lötte, wenn fie fid) in einer großem «Wenge bcfin= 
bet, als baß fie bie ©roße ber .Kapelle faffen fann, 

I überlduft, fid) über bie«Wujfcl ausbreitet, welche 
I fie burchfrißt, ungleid) machet, unb bie ©efaße, 
: n>eld)e man barauffefjet, an biefelbe lotset. 3« 
einer Wegei wegen ber ©roße ber Kapellen f'ann 

i man annehmen,baß man ihnen wenigfienS bie^talf 
1 te «an ber Schwere ber metatlifchen «Waffe giebf, 

bie man fapelliren will. 
©S ifi aud) t»on ber außerfien 5Bid)tigfeit bie 

i Kapellen, ehe man bas «Wetall ^ineint^ut, fefjr 
rooljl troefnen ju (affen. SWan muß fie beswegen; 
wie wir gefagtfcaben, eine gewiffe Seit über glüenb 
galten, benn ob fie gleich bem 2fnfe|enunb ©efüßle 
nad) troden an fepnfcheinen, fo bemalten fie bennod) 
mit viel Jpartnadigf eit ein wenig §eud)tigfeit ju« 
rücf, weld)e aureid)enb fepn würbe, wenn bas SWe* 
tall gefdjmolaen ifi, einen 3hc*1 beffelben verliebten 

I ju (affen, welches als f leine Kügelchen bis an baS 
©ewdlbe ber «Wuffel berauSgefprubclt werben wüt* 
be. Sieß finb gemeiniglich bie .Kapellen, juweb 
d)en ^olaafche fdmmt, welche fo fiarf erf)i|t wer-’ 
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ten müjfen, weil biefe Tffebe, fo forgfdftig man fm 
ö«d) ausgelauget {jat, e£e man ftd) berfelben be*j 
bient, befldnbtg ein wenig alfalifebes Salaaurücf! 
bemalt, welches, mie man weis, nad) bet geud)*,( 
tigfeit fef)r begierig iji, ftd) berfelben nid)f gdnalicb 
berauben laßt, als vermittelt einer gewaltigen €aH 
cinirung, unb biefelbe fo gleid) wieber anjte^et., i 
wenn es an bie fufü gefegt wirb* 

fann auch in ber liföe, baraus bie Stapelten 
gemad)f ftnb, ein wenig ^iogiflon auruef geblie¬ 
ben fepn, unb bieß t)l eine Urfacbe me§r, warum i 
man fie caicinmn muß, e£e man fie gebraust; 
man aerßreuef alfo btefes übrige ^^logifion, mU 
d)eö, wenn es wdfjrenb ber Arbeit, mit ber ©Joffe | 
ftd) vereinigte, biefelbe in vorigen ©fanb fe|en unb I 
in ber SXlaterie eine ^Bewegung veranlaget würbe, i 
welche einen 5^eil berfelben au vergießen vermogenb jl 
wäre* S?an muß biefen Ungelegensten, welche 
au^ a^rücfgebliebener geucbftgfett ober g^fogifiott <| 
entfielen, bie Spalten noch bepfügen, welche bie p 
Appellen, bie eine ober ber anbern von biefen 9tta* , 
Cerien ntd)f gdnaltd) ermangeln, au befommen febr ii 
geneigt finb* v j»| 

& ift aum glücflidjen Srfolge ber Arbeit nief>t 
weniger ^debp not^ig,. einen gehörigen ©rabber 
fpifye au unterhalten* 3Bir haben in bem ^roeeße 
fJKerbmale angegeben, welche anaeigen, baß bie Jpt* 
|e weber au jiarf noch fd)wad) fep; an folgern 
l)en ernennet man, ob fie burd) eines ober bas am 
t>ve Uebermaas fünbiget* 

Söenn ber Siaucb, welcher fidj aus bem 23lepe 
erhebet, wie ein 93feil bis an bas ©ewdlbe ber 2D£uß 

fei i 
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Fc( in bie Jjöbe geiget, wenn bie OSerftadje bes 
icfcbmotjcnen SRctallö, in tfnfebung ber »ic^eit 
beö ©etalls auf erorbentlicb baudjrunb ifi; roenn 
bie dfapelle fo glüenb unb entjunbet febeint, baf 
man bie garben, roeldje i§r bie ©d)lacfen, inbem 
fie fo(cf)e burd)bringen, geben, nid)C mehr unter« 
Reiben fand; fo ä«3et biefcS an' baf bie ^)i|e 
alUugrof iji; man muf fie minbern. SBenn bin« 
gegen bie Kampfe geroiffer maffen nur auf ber 
iOberflöcbe bes SÖietalls Winfried)«!; biefeS SSietall 
in "Hnfebung feiner Söieibeit nur fefjr roenig fuget« 

| förmig ifi; roenn eS nur febroad) ju fod)en fd)eint; 
roenn man roabrnimmt, baf bie @d)lacfen, roel« 

id)e als glanjenbe Xröpfcben fd)eine«, nur eine lang« 
fame SSeroegung faben; biefe ©dfaefen ficb in ber 

: Kapelle Raufen, unb nicf)t burcf)bringen; bas 9)Jo» 
fatt bannt als mit einem glasartigen ©ortet bebecfC 

! ift/unb enblid) bie Kapelle bunfel febeint, alsbenn 
bat man ben SSeroeif, baf bie £i|e au febroad} ifi; 

! man muf fie permefjren. 

©eil biefe Arbeit ben ©nbjroecf bat,baf SSfep 
in ©lötte a« »erroanbeln, unb ibm bie 3«t unb 
gertigf eit au geben, alles, roas nid)t ©olb ober ©il« 
ber ifi, au ©d)lacfen au machen, unb mit ficb roeg« 
jufuhren, fo muf man baS geuer in einem folcfen 
©rabe erbalten, baf ficb bas 33lep (eiebtlid) in 
©lötte perroanbeln f ann, unb gleicbroobl biefe ©lötte 
burcf) bie Äapelle nid)t allau gefebroinb eingefogen 
roerbe, fonbern befidnbig ein roenig baoon übrig 
bleibe, welches bas gefcbmolaene ©efall, roie ein 
9üng umgiebt, 

Pcact. <£byni- !• $ ^an 

i 
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Wan »ermefjret bas geuer fo, wie fid) bk Ht* 
6dt iffrem €nbc nähert, weit, ba bie «Ber^ditniö' 
bcß Slepes mit bem ©über allejeif abuimmt, bie 
mctaUifdK 5Ka)fe nidjc fo leid)t ju fcßmelaen t)i, 
unb bas ©übet bas <5lep, mit wefd)em es »et. 
mifebt ifi, »or bet Sfßirfung bes geuets fdjü&t 
unb esljinbert, fid) leid)t in OJlötte ju »erwanbeln. 

®enn bie Arbeit »ol(brad)f ifi, fo muß man bie ' 
■Kapelle nod) unter bet Sttuffel laffen, bis alle ©lötte 
burd)brungen ifi, bamit man bas ©übetforn (eid)t. 
(id) fjerausnelfmen fann , welches fid) offne biefe 
SSeljurfamfeit foldjergefialt anfjängen mürbe, baß 
man es nid)f ba»on toSmad)en fonne, asfme baß 
man mit ifjmein ©tücf »on bet Kapelle ßerauS. 
rijfe. 2)?an muß auch bas ©übetforn nad) unb R 
nach falt unb es ganj f>art werben laffen, e^e man 
es unter ber Muffel megnimmt; benn wenn man es I 
auf einmal an bie falte fuft bringet, unb ef>e esfiart 
geworben ifi, fo fcßmillt es auf, jert§ei(et ficf) unb j 
wirft aud) fleine Körner gtenilid) weit weg, welche 
verlogen ftnb* 

®enn man an bem iforne ein gelbe* Auge ftn= 
fo ifi es ein SRerfmaf, tag es biet ©oft) enu 

fyält, me(d)es man nad) ben §3rocef]en, bie mit* in 
bet §o!ge geben merben, babon fc^eiben muf* 

ifi bienlid) ^u beohadjten, baf? fafl alle$ 
SMei) etmas ©Uber enthalt, me(d)es $mar azurne- 
*“9/ cs bie Sofien heilte, baffelbe babon ju 
fd)eiben, aber bod) anfefynlid) genung ifi, in^rr- 
tf>um$u bereiten, menn es ftd) mit bem ©Uber, 
ba^ man aus bem €rje $6ge, bereinigte unb beffen 
©emiebt berme^rte* ; 2Benn man alfo ju ben Ar¬ 

beiten, 
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eiten, bic wir befcßrieben haben, fcfjceitet, bie 
|>robe eines grjeS ju machen unb ju fe^en, was 
$ üon ©über ^ält, fo muß man bor allen Singen 
Mcrft bas Siel) probiren, welches man brauchen 
!m^, unb fid) berftd)ern wie btel es ©über Raiten 
icd)tc, bamit man es non bem ganjen @eroid)te 
es ©ilberforns abjie§en fann, bas man nach bie« 

2t fäuterung befömmt. 
SWan fann burd) bie einzige ä?apellenarbetC unb 

bne baß man einige @d)(acf enmacßung mit bem 
Slepe borhergehen läßt, baS ©über bon feinem 
Frie Reiben unb es ju gleicher Seit läutern. 3Han 
nuß ^iergu bas grj jü 93ulber jlafen, es roßen, 
m alle fluchtige Steile befleißen ju jerßreuen; es 
nit eben fo'biel ©lötfe bermifchen, wenn es wiber« 
penßig ift; es in fünf ober fecfls Steile', welche 
nan in fleine Rapiere einwicfeln läßt; hierauf wä= 
}et ad)t “Steile SSlep für einen tfjeil grj, wenn es 
AmeUbar iß, unb jwölfe bis fechjefm, wenn es 
oiberfpänßig iß; feflet bie £älfte besStepes in 
iner fefr großen Kapelle unter bie SJluffel, t^uC, 
in ^äcfchen Srj baju, wenn bas 2Mep anfängt ju 
aucflen unb ju ßeben; minbert fogleich bas geuer 
in wenig; erhaltet es in bemfelben ©rabe, bis 
nan wahrnimmt, baß bie ©lötfe, welche fccf> um bas 
ßjefatlunb aufbeflen Oberfläche gebübet, einßhim* 
nernbes Tluge hat; alsbenn muß man bas geuer 
»ermehren, ein neu <Päcfgeu grj baju tfiun, auf 
jleiche 'itrt weiter berfahrcn, bis alles grj ber« 
»raucht ifl; nach biefem bas übrige geförnte iSlep 
)aju t^un, unb bie Arbeit fo bollführen, wie bie 
ßapellenarbeit. 

i 2 €s 
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€s iff ein wefentiiehes ©tücf biefer Weit, 6af 
man bas geuer ntd)t aiiju hod) treibet, unb es al 
lejeit minbert, wenn man einen neuen 5^eii <£r, 
baju tfyut, bamit man bem 2Mcpe unb ber ©iötti 
3eit giebt, aiie bie fremben Materien, bamit bar 
©über »ermifd)t, aufjuiöfen, ju ©d)iacfen ^u ma*] 
dien unb in bie fubtilen ©äuge ber .Kapeile ju fühl 
rcn. Ungeachtet biefer S3ehutfamfeit, wenn bat 
©rj wiberfpdnfhg ifi j Raufen fid) oft in ber^O' 
peile eine jiemliche SUIenge ©d)lacfen unb auch ein 
'^heii bes ©rjes, weidjer nicht hat aufgeiöff unbju 
©djiaefen gemacht werben fönnen. ©tefer S3e> 
fd)roerüd)feit abjuijelfen, t§ut man enfcitd) bieam 
bre d?ai(te bes SSiepes baju, weiche Dasjenige 
»oiienbs aufiofet unb ju ©chiacfen machet, was et 
anfänglich nid)t geworben ifl, unb burch tiefes üftib 
tel bletbenjwpm ©nbe ber Arbeit gar feine, obet 
fafi feine csschiacfen übrig. 

\ •. .* t . .•* , A , , V"v '' 

^aiiptfddjtidj nimmt man ju ber j?apettenarbeit 
3upud)t bas ©Über *>on bem 3ufa|e be$ .K'upferg 

reinigen, roeit biefeä 9)?etatt, roetebes btel ftper 
unb fd)roem* .catciniren ifl, als bie anbern me* 
tattifeben ^ubflanjen, baö einige tfl, roeld)eönacb 
ber Dtojlung unb ©ebtaefenmadjung burd)5 23tep, 
mit bem ©über unb 23tepe bereiniget bleibet & 
braud)et big fecbjetjn Steile Step,, roenn man eg 
in ber ^apette ^erflöf^ren unb t>om ©über fH>eiben 
roitL Qüg fd)met($t mit bem Stepe in einem einji« 
gen Stumpen; unb bag ©fas, roetd)eö aug biefen 
bepben i£reg 'Pbtogijlong beraubten SKefatten ent 
ftebf, fpiett ins braune ober febroarje; unb an bie* 

fett 
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in Süterfmaalcn erfennet man vornehmlich, baß 
aö ©über mit biefem Metalle verfe|t getvefen. 

©rittet: Proceß. 

Daö ©iföer t>urd) ben Salpeter &u reinigen, 

Machet baS ©«her, tttclcfjesi^r reinigen roofet, 
iPC m Körnern ober fleinen ©panen; t^u,egm 
inen guten Schmelätiegel unb eine SSermifcbu ä ^ 
on einem «iettel feines ©ensidßS fe|r [v«fnen ge= 

ulverten ©alpeter, bie i?älfte von bem ®m' 
«ö Salpeters $ottafd)e, unb ettvan ben fegen 
tbeil biefeS ©enneßts orbentlid)eS geßoßcn ©las 
X. Secfet biefen ©d>metätiegel mit einen,. am 
>ern umgef ehrten Schmeljttegelju, ber m^t fo 
iroß fenn barf, batnit er ein «ventg t)>ncm gehet/ 
mb am «oben, ein iod) ungefähr von Jiveen-U* 
den im Surd)fd>nitte fjaben muß, unb verfielet 
oiefebepbenSehmeljtiegelmit 5^one unböfw 
me. Söennberfeim troefeniß, fe^et biefe Sd)melj= 
Sei in einen Schmelzen. ©djüttet biefen Dten 
voll Noblen, beobachtet aber, bafjbte Äohlenbie 
S?o[e von bem «oben bes lebten ©chmeljnegelö 

nicht überficigen. 

Sünbet bas 5««« an > unö maflet ^,C- 
mittelmäßig glüenb. ®enn fee gluenb |mb , fo 
nehmet mit ber 3<»«ge eme gluenbe ^oß e, unb 
haltet fee an bas fod) bes oberßen Schmeljtiegels. 
®enn i|r fo gleid) einen glänjenben Schein um bte= 

fe Ä'ohle fehlet, unb ju gleid)er 3cit clll flernet» 3»-' 
fd)en höret, fo iß es ein Beiden , baß bas geuer 
in einem gehörigen ©rabe iß, wnb man muß rfu» 

,V r J' 3 v ;. 
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t emfefben ©rabe ermatten, big biefe ©fdjleifflm 
l'icf) ju geigen auf gört./ ; ,, | %/ff 

. Wsbenn »ermehret bag geuer big au bem gebe1 
eigen ©rabe, bag reine ©über im gluge au ball 
tfif ut|b bann nehmet bie ©efäge aug bem Ofen 
3f werbet bag ©über auf bem S3oben beg unterf 
pen ©cbmefftiegerg ftnben. ©iefeg ©über mir! 
mit einer SRafie affafigber ©djfacfen t>on grungef) 
ter 3arbe bebeeft fepn. 5Benn biefeg SOZetatt naef 
biefer Arbeit noch nid)t ganj rein unb recht gegbmef 
big ig, fo mug man fie jum anbernmaie roiebet 
anfangen. ' 

Sfnmcrf ungen. 
£>ie Steinigung biefeg Sftetaffg burcf) ben ©ajj 

peter ifi rote bie fduterung burcf) bie .fiapede, auf 
bte ©igenfebaft gegrünbet, roelcbe biefeg 5D?efaü bat. 
ber garfgen ®trfung beg geuerg unb ber roirffam» 
Jten 4ufföfunggmittei ju rotberfle^en, ohne bag eg 
fein 3)füogifton nerfiehrt. ©er Unterfcf)ieb, roeb \ 
epte arotfcben btefen jmoen Arbeiten ig, gnbet fid) 
mben ©ubganjen, roefebe man anroenbef bie 
toebfaefung ber umroüfommenen ober J^afbmetaüe 
ju erleichtern, roefebe mit bem ©über nereiniget 
merben fdnnen. ^fn ber ergen ig eg bag SSlepN 
unb in biefer ber ©afpeter, roefeber biefen «8or« 
tgetf nergbaget. SBir haben gefeiert, bag biefeg 
@afj bie ©igengbaft hat, aüe metaüifcbe ©ubgan» 
Jen, burcf) bie fSerjehrung ihres p^fogigons, ge» 
lebmmb ju cafciniren unb jergöhren, unb nur bie 
»oüfommenen SOZefaffe, ndmficb bag ®o(b unb 
©über, feiner Söirfung ro ibergehen fonnen. ©iefe 



X?om ©über. 167 

Ranier fann a(fo angeroenbet werben , fo '»ohl 
•a$ ®0lb, als baß Silber, ober auch bie be^ben 
,it einanber legierten ÜKetalle ju reinigen. 

2)et Salpeter alfalifiret ftei) in biefer Arbeit fo, 
»ie ftd) feine Säure mit bem «Brennbaren bet• me« 
gütf^en Subfianjen »erjehret. £>a§ alfaUfajc 
galt unb gezogene ©las, welche man baju ©ttf, 
inb befiimmt, bie Sd)meljung ber metailtfcpen 
falfe jü erleichtern, fo rote fie gebildet werben, 
mb ben ©alpetcr ju binben unb jitrücfjuhalten, 
loelcfjer, rote roir fefjen roerben, »erflieget, wenn er 
'•inen geroiffen ©rab bcs geuers empjtnbet. 

©an braucht bie SSp^utfainfeit, ben @cf)mel}* 
:iegel mit einem anbern umgefehrten ©chmeljtiegel 
tujubeefen, roelcher nur ein f (eines fod) auf feinem 
©oben bot, um ju »erljtnbcni, bamit nid)t ein 
ibeil bcS Silbers , roährenb ber Arbeit, »erloh* 
Iren gehe: benn, roenn ber Salpeter einen geroiffen 
©rab ber ipife empftnbet, unb »ornehmlid) wenn 
er r,d) mit einer brennbaren ©aterie ent jünbet, fo 
»erflieget er jum $heil unb jroar mit folcher Schnei* 
ligfeit, bafl er jiemlirf) »iel Silber mit ftd) roegju« 
führen »ermogenb fepn rourbe. $)aS fleine ioch / 
roeld)eS man in bem ©chmeljtiegel lajjt, ber jum 
,2>ecfel bienet, ijl not^ig ben Stümpfen, welche 
roahrenb ber ©ntjünbung beS Salpeters auf|fetgen, 
einen Ausgang ju geben, roeld)e ftd> fonfi mit 3er* 
bredjung ber ©efäfje iuft fchaffen würben, roenn 
fte feinen anbern ©eg hätten, herauä Su 9c^n* 
®iefes fleine fod) finbet ftd), nach ber Tlrbeit, 
mit »ielen fleinen $heitd)en Silbers umgeben, roel* 

i 4 
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d)e »erlobren gegangen fetm mürben, menn bet 
Scbmeljttegel ganj offen geblieben märe. 

3Benn man mahrnimmt, bafj in ber 3ei( bet 
Verpuffung beg Salpeterg, bureb bag Keine foeb 
eine grofe 9Renge (Dämpfe mit einem ©etofeunbil 
©e^ifebe^eraug fahren , aud) menn man feine .fohle 
baran fjalf, fo ijl eg ein -Seichen, baff bag 5euer 
alfjuftarf märe unb man muffe bie iebfiaftigfeit 
beffelben minbern, roeil ofne biefe Vorficbt ein grof er 
5fei( beg ©alpeterg »erfliegen unb »iel Silber mit 
ftcb megfüfiren mürbe. 

9)ian muff auch bag ©i(ber aug bem Scbmelj» 
tiegef nehmen, fo ba(b eg im 51ttf?e ifl, benn bafern 
man biefe S3ehutfamfeit nicht brauchte, fo modj« 
ten, ba ber Salpeter ganjlicb entroeber »erflogen 
ober «ffaKfirt ifi, bie .falle ber SKefallc, bie er 
jerftort batte, roieber ein roenig 'Plüogilrüit annel)* 
men, welches i^nenenfmeber bureb bie ©ampfeber 
Stoßen ober bureb einige Keine fohlen felbfi, bie 
»n ben Scbmeljtiegel faßen formten, mitgetbeilet 
werben mürbe; mobureb bertn ein ?fiei( biefer auf 
fotebe 2Crf miebergebraebter SRetatte mit bem Sil» 
ber ftcb »ermifeben unb »erhinbern mürbe, baffelbe 
m bem gehörigen ©rabe ber ©efebroinbigfeit unb 
yieinigfeit ju haben, roegmegen man bie Arbeit 
nothroenbiger 2öeife mieber mürbe anfangen müffen. 

Vitv- 
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Piettet Proceft. 
©o*0tttet in ©djeibemöffer ciuftutofen uni) 
folAes burch biefeö SRittel »on einer jcbem 
atibern metaUifd)en ©ubficmj ju fdjetben. 

Steinigung bes ©djeibetcaiferh. 9ite* 
berfdflagung beb ©ilberb buecf)b 

Kupfer. 
CttVf&ef baS ©über, wc(d)es auftöfen trottet* 
VA tu «einen ©panen ; thnC cs in einen gla» 
fernen Kolben: gieret feines ©ewid)ts jroeprtiaMo 
»ie( niebergefd)lageneS ©cheibewaffer barauf: be» 
beefet ben Kolben mit einem Rapiere/ unb |e^ct 
ibn auf ein ©anbbab, baS eine mäflige J?t|e h«* 
©aö ©eheibewafier* wirb anfangen , bas ©über 
aufm (Öfen, fobalb als es ein wenig warm werben 
wirb. ©s werben rotije (Dampfe aufgeigen, unb 
oben aus bem «Silberfolgen von flehten fSlafenju 
fommen fd)einen, welche ficb bis jur Oberfläche 
Ses Stufigen erbeben unb gleicbfam flerne Kette» 
machen werben; bieg ift bas SHerfmaal, bag bte 
•Muflöfung gut gebet uhb bie d?i|e ben gehörigen 
©rab bat. ®cnn aber bas glügige fe|r bewegt 
unb fod)enb fd)tene unb ju gleichet- Seit febf 
rotbe Kampfe auffHegen; fo würbe cS euiSRerf* 
maal fepn, bag bie J?t$e attjugrog wäre, unb man 
fie magigen nwgf'e, bis bieTfugöfung wieber tnben 
(gtanb fdme, ben wir angejeiget haben. Wan 
mug baS geuer inbiefem ©rabe erbalten, bis man 
weber «Slafen, nod) rotbe (Dampfe mehr wahr» 

nimmt. 
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bas ©i(6er mit @o(be fegtrf ware> fo 
roiirbe fid) biefesÖolb, nacf) ber?fujWfung auf bem*'; 
©oben bes ©efafjes, unter ber ^orrne eines 9>ufoers 
ftnben* 93?an muß bfe Tiuflöfimg nod) marm fad?* 
te ab, unb auf biefes 9>ul»er bie Jpdffte weniger ' 
neues ©cfjeibewaffer wieber gieren unb es fod)en 
la|fen; bann bas übrige Aulner mit reinem 3Baf. 
fer mobl roafchen, metdjes eine braunrotWidje $ar< 
be haben wirb. SSBtr motten in ben 'Änmerfun« 1 
gen bie ©dttel bas ©über »on bem ©djeibewaffer 
ju fd;eiben, angeben. r 

Stometftmaot. ® 
We bie ^roceffe, weiche wir bis i|o wegen be« ?» 

©tlbers gegeben §aben, um foiefes t>on feinen ©r» l' 
jen }u fcfyeiben unb ju iautern, fbwofd burd) bie 
dfapette, afs burd) ben©aipeter/ geboren aud) für 3 
bas©olb. Unb wenn es biefe unterfd)icblid)c^ro= p 
ben auögeflanben, (b mürbe cö nod) auf eben bie 
2ltt bannt legirt fbi>n unb eben fo Diel baDon enthal¬ 
ten, nad)bem fte btefelben auögeflanben, meü fte 
baö ©ölb eben fomofü au^alt, alö ha$ ©über. 
üüe$, mag a(fo biefe unterfd)teblichen Htbeiten her* 
oorbringen fonnen, ift, Don biefen SOtefaHen alles 
$üfd)eiben, ms nid)t@olb unb ©über ifh ®enn « 
man biefe $met) befalle Don einanber fd)etben müf, 
fo muß man $u bem ^Peoceße fd)reiten, baDon mir 
unter bem 21rticfel beö ©olbes gefprod)en hßben, 
ober ju bemjemgen, beßen 23efd)retbung mir gege* 
Den paben, melcßes ber bequemfle, gebrdud)lki)ffe f< 

tarnt ^ ^em ^amm ©Reibung eigentlich be* 

5)a$ 
m 
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S)a6 ©djeib ewaffer ift bag wagte tfuflöfunggmif* 
tel bog ©ilberg, unb butcfyaug unpermögenb bon 
geringiten Vml beg ©olbeg aufjulöfen. ®enn 
man a(fo ber ®irfung beg ©djetbewajfergeine 
aug ©olb unb ©über befiegenbe ®a|fe unterwirft, 
fo wirb biefe ©dure bag barinnen befinbtidje ©il* 
ber auflöfen ognc bag ©olb anjugretfen; unb biefe 
benben STicfade werben bon einanber gefd)ieben 
fenn. Siefe ©d)eibung ift bag ©egenfpiel bon 
berjenigen, bie wir unter bem\3lrticM nom ©o(be 
befcgrieben gaben, unb welche burd) ®olbfd)eibc-- 

waffer gefehlt* - ' , c 
£)ie @d)eibung burd)g ©djeibewaffer rann 09* 

ne öerfcgiebene rcefentlicbe Söebingungen nicht glu= 
cfen. Sie elfte ift, bag bag ©olb unb ©über in 
einer gehörigen «ergdltnig jtnb, bag geigt, eg mug 
wenigjteng jwepmal megr ©ilber alg ©olb in ber 
metallifdjen ®ajfe fepn, fonjt fönnte eg bag©d)ei- 
bewafler, wegen ber bon un§ angeführten ur|aa)ett 
nid)t auflöfen* $öenn a(fo in ber metaüifd)en wlafc 
fe nicht ©über genung, fo muffte man fie wieber 
fd)mehen um eine not^ige SKenge ©über barunter 
JU mifcgen, ober lieber, wenn ftd> ©olb genung 
darunter befdnbe, jur ©d)eibung burcgg ©olbfdjei» 
bewaffer greifen. _ 

3um anbern ift notgig, bag bag ©d)eibewaffer, 
beffen man fid) in tiefer Arbeit bebient, ganj rem 
unb non aller mtriolifcgcn ober SKecrfalafaurebefrept 
fen; benn wenn eg burcg bie 58ermifd)ung beg »i* 
trioltfchen 2tcibi »erfdlfcgt wäre, fo würbe bag @tl* 

* her fo, wie e$ aufgefoß würbe, niebergefd)lagen 
werben, unb biefeg 9>rdcipifat ficg wieber mit bem 

s. ‘ " ©Ob 
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©olbe oermifd)en. ©enn bas ©cßeiberoaffer bie 
©eerfaljfdure enthielte, fo mürbe man, außer ber M 
Ungemddßicßfeit bes 9)racipitatS, auef) biefembcß 
ßaben,baß biefes'tfußdfungsmittel and) einen tßeil $! 
bes ©olbes außofen mürbe, ©s iß affo ßdeßft no* 
tf)i3/ feines ©eßeiberoaffers teeßt gerat)? ju fCt)n, 3 
ef?e man bie Arbeit anfdngf. ©an ntuß es biefer* ; 
roegen auf bie $robe (leiten, unb m einem Sßeite 
batton fo Pict (gilbet außgfen taffen, ats es nur 
fann. ©enn biefes ©eßeiberoaffer' fo, rate es bas 
©Über aufldfet, ßßietießt unb milcßtcßt mirb, fo i(I f. 
es ein ©erfmaat, baß felbiges irgenb eine frembe 
todure entßdtt, bapon man eS fdjeiben muß. h 

£)iefes gu bemerfßelligen muß man bas ©dien :*'j 
beroaffer rce(d)es jur 9>robe gebient ßaf, rußen faß 1 
fett, dasjenige, mas es oon roeißen unb mifeßid)* ’ <j 
ten tßeitdjen entßdlt, mirb räußunb naeß in bem 'S 
©efdße ju ©runbe faden. ©enn ßd) bem ades 
biefes ©eiße gefeßt ßat, fo gießet ben ftaren Sßeit 
faeßte ab? gießet ßterauf einige tropfen oon ber ft 
abgegojfenen ?(ußofung bes ©übers in bas @d?eü f1! 
beroaffer, roelcßes ißr prdeipittren roodf. ©s mirb 
alfobalb milcßicßt roetben, (aßt es gteid)fads prd* f: 
cipitiren mie bas erßemat, unb faßret fo lange ba* f 
mit fort, bis ißr merfet, baß biefes ©eßeiberoaffer, §« 
roenn ißr oon ber Kußöfung bes ©übers ßinein« 
gießt, nidß im geringßen meßr trübe roirb. 2(ls-- . 
bertn feiget es bureß fdfeßpapier. Siefes alfo prä- 
ciptrte ©djeiberoaffer iß feßr gefdßcft, bie ©eßeü 
bung ju beroerfßedigen. 

Sie roeißen Sßeilcßen, roelcße eefeßeinen unb ju 
2?obcn faden, menn bie ©ißdfung bes ©übers in 

einem 
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einem Scbeibetvaßcr vorgenommen wirb, weldjes 
burd) bie 23ermifd)ung wegen einer fremben Saure 
verfSlfdß iß, fmö nichts anbers, als bas Silber 
felbft, weldjes fo,wie es burd) bie fä(pefrtd)te Säu- 
re aufgelöfet wirb, btefes 'Hußöfungsmittel verläßt, 
unb ftd) mit ber vitriolifcßen ober SJieerfalßäure 
vereiniget, mit welcher es mefcr @etnetnfd)aft f>at. 
£)tefes gefdßefct alfo fo oft, als noch bas geringße 
Stäubchen von einer ober ber anbern biefet; Säuren 
in bem Sd)etbewaffet iß. 

5Benn alfo bas Sdjeibewaßer von bem Silber 
alles aufgelöfet fiat, was es bavon außöfen f ann, unb 
alle bie weißen 'S.fceilcßen, bie ftd) wäßrenb ber 7fr« 
beit gebilbet faben, §u S5oben fallen, fo fann man 
verfid)ert fepn, baß ber $ßeil, welcher flar unb lau¬ 
ter bleibet, ein ungemein fd)arfes Scßeibewaßer 
iß, weldjes baS Silber in ber Tfußöfung ßält. 
5Benn man aber biefealfo abgeklärte Tfußöfung mit 
Sdjeibewaßer, welches vitriolifcf)e ober üfteerfala- 
fäure füfrt, vermifeßt, fo wirb, wegen ber von uns 
angegebenen Urfacßen, eben biefelbe Slieberßßlagung 
fo gleid) ßatt ßaben, bis itlles, was btefes Scßet- 
besaßet von einer fremben Säure enthält, gänßtcß 
niebergefd)lagen iß. . 

' X)aS auf biefe 2(rf gereinigte Sdjeibetvaffer ent« 
hält nießt bie geringße wiberarttge Subßanj als 
ein klein wenig Silber, alfo iß es jur Scßeibung 
febr gefeßiekt; wenn man ftd) aber beßelben ju an¬ 
bern d)t)mtfd)en Arbeiten bebtenen wollte, fo müß¬ 
te man es bet) geltttbenSeuer in einer gläfernen Sie¬ 
torte beßilltren, umbasjenige Silber, tveld)es bar- 

innen 
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innen enffjaiten, banon ju Treiben, tneießes auf 
bem SSoben bet- Retorte Weiten würbe. 

£>ie briete nötßige ©ebingung jum giücfiicßen 
Fortgänge ber.©cßeibung iß, baß bas ©d)eibe-- 
waßer webet ju rodßrid;t noeß 311 concentrire fei;. 
SBenn es attju feßwaeß wäre, fo würbe es bas @j(. 
ber nid;t angreifen. ©ben biefes würbe geßßebn, 
wenn es ju ßarf wäre. SRan bann bepben 23e= 

• feßmeriießfeiten teid)t(id) abßeifen,wenn man bureß 
bas ©eßiiiiren im erßen gaiie ein wenig non ber 
überßüßtgen SSBdßricßfett abßeßef, ober niei ßarfet 
concentrirtes ©d;eibewa|fer barunter mifeßt, unb 
im anbern gaiie entweber rein Siegenwaßer ober 
feßr wdßricßtes ©eßeibewaßer barunfer gießet. 

9Han fann fid) oerßeßern, baß biefes ©cßeibe= 
waffer ben @rab ber bienfamen ©tdrfe ßabe, wenn 
es ein Weines Sied) außofen (aßt, bas aus einer 
SOermifcßung non einem ^ßeüe ©oib gegen ^weenc 
ober brep Sfjeiie ©übet beßeßef, weießes 23(ecß 
man wie eine £>üfte aufammenroüen muß’. ®enn 
bas äurücfgebüebene ©oib, naeßbem aüeS barin- 
nen beßnblicße ©über aufgelöfet worben, bie gorme 
ber ©ütte beßdit, fo iß es ein Stießen, baß bas 
2(ußdfungsmitte( einen ©rab ber nötigen ©tdrfe 
ßat. ®enn ßingegen bas ©oib in g)u(oer ner* 
wanbiet wirb, fo jeigef biefes an, baß bas ©d>ei- 
betnaßer aiijuniei ®irffamfeit bat, unb gefeßwdeßt 
werbenmuß. 

£>as naeß ber Ktißcfung übrig gebliebene ©oib 
muß in einem ©cßmelßiegei mit ©aipeter unb 
93ora,r gefeßmoijen werben, wie wir es unter bem 
5(rticfe( non ber©cßeibung bureß ©oibfdjeibewaßer 

gejä. 
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gefdget bahm♦ ©a6 ©über, me(rf>cö in bem ©d)ei* 
Iberoaffcr aufgeioß jurücfbleibet, fann bureb Per- 
fd)iebene Mittel bapon gefebieben tperben* 

£)aß gerodhnücbße iß, 66 Permitteiß be6 $u* 
jpfer6 nieber j« feigen, meld)e6 rne^r QSermanbt- 
fd>afc a(6 ba6 ©über mit ber falpetrid)ten ©dure 
^at* ©te§e bie vierte ©olomne ber QSerroanbt« 
ßbaft6tabelle* Jpierju feferodebec man- bie TCufLa« ; 
jung mit pep ober brepmal fo Piel fe£r reinen Sie* 
Igenroafier, 3)?an feget ben Kolben, meiner bie 
Tlußofung enthalt, auf ein ©ahbbab Pon gelinber 
idpile, «nb tgut f$r reine jfupferfpdne gineim Sie 
'öberßdebe biefer ©pdne wirb in fur^er 3*it mit 
deinen meinen ©puppen bebeeft, welche, wenn fte 
lju einer gewijfen SKenge angewaebfen ftnb, in bem 
©efdße nach unb nad) ^u ©runbe fallen. ©6 iß 
aud) gut, wenn man unterwetlen an ben Kolben 
jfdßdget, bamit ba6 ©über baburch ponbenifu* 
Ipferfpdnen herunter fallt, unb eine neue Sliebetv 
| fdßagung berfelbetv ©pdne gefebehen fanm 
! 5Beü ftd), ba6 ©über nur nad) ber Q^ergaftnig 
I t>on bem ©cbeibewaffer febeibet, wie baö Tupfer 
barinnen aufgelofet wirb, fo befommt ba6 glüßtge 
eine grüne garbe, bie in6 Sfaue faßt, fo wie bie 
Arbeit fortgeget. SRan fdgrt fort ba6 ©über a(fo 
nieber |u fdßagen, bi6 ba6 ©cbeibewaffer nicht ba6 

I geringße me£r bapon entgalt; unb btefeä erfennet 
man, wenn man ein neue6 Kupferblech gtnetn tau- ; 
cbet, baß in biefem gatte rein bleiben muß, unb 
mit feinen afebfarbigen ober grauen ^fjeüchen be* 

i beefet wirb; ober auch wenn; man einen tropfen - 
I bon ber 2lußdfung be6 SOZeerfal^eö §inemfatten laßt, 

tue!- 
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weld)er feine weiße mild)id)fe 2Bolfe borbringet, t 
bafern alles ©über banon gefd)ieben iff 

®enn bie Sftieberfd)lagung nollenbef iff, fo gieJn 
ßet man bas Sü'üßige non bem ntebergefchlagenen | 
©über fachte ab, welches man nerfd)iebenemal in 
Gaffer rndfcht, welches man auch fod)en (aßen mußjsj 
um alleSbeüe non ber ?(ußoftmg bes Tupfers weg* 
^une^men* SBcnn bas ©über a(fo gewafc^en tfl, 
fo (aßt man es recht trocfnen nnbtn einem ©djtme(^ | 
tiegel fd)me($en, inbem man ein QSterfel feines ®e» 
wid)£S non einem §luße bar^u tfyut, ber aus gleül 
d)en feilen non calcinirfen ©alpefer unb 23orap 
^ufammengefe^t ifh 5)?an nermel)ret in btefer©e* 
legende bas geuer geltnbe unb grabweife, bis bas 
©über im gluße iff* ; | 

Ob man bas niebergefd)lagene©übergleid) nodj p 
fo fleißig wdfd)t, um bie 2(ußofung bes Tupfers ba* h 
Don ju fcheiben, fo bleibet es bennnod) allezeit mit 
wenig Tupfer (egirf; aüein bieß Tupfer wirb leicht* ' 
lid) burd) ben ©alpefer ^erjlo^rf, mit welchem man Itj 
bas ©über nad) biefem fchmel^en laßt; fo baß bie* - jj 
feS befall nad) ber Arbeit gan$ rein bleibet 

5öenn bas ©über nicht fapelltref worben wäre, 1« 
e£e man es alfo außofen laßt, unb mit anbernme* -J| 
taüifchen ©ubßan^en iegirt wäre, fo würben bie fe 
Ttußofung, Süieberfd)lagung unt^©d)mel§ung mit 
bem ©alpefer $uretd)enb fepn, foldjes genau banon ft 
5u fcheiben unb es in eben ben ©rab ber EReintgfeit 
ju fe|en, weld)en ifyn bie Kapelle giebt. 

2)as Tupfer, we(d)esßd) nach ber Sftieberfchla* |!! 
gungbes ©Übers in bem©d)eibemaflfer ßnbet, bann 
nad) eben biefer Spanier burd) bas ©fen nieberge? 

fd)la* j| 
• V 
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Iffagen »erben; unb »eil es ein »enig ©Uber ju« 
ucfbält, fo barf man foldjeö nid)C dernacf)läßigen, 
>cnn man biefe »Icbcitcn in 0roßen madjet. 

«jgif roecben in bcn beiden folgcnbcn sPcoceffen 
to«) andre SDlittel fefjen , bas ©Uber don bent 
Scbeiberoajfer $u fcfyeiben. 

Sunftet proceß. 
Da« Silber ton Der falpetridjtm Saure 
Wcf) Die SeftUUrung &u fcfyeibeit. SU1 

. berd)rv>jtaUen, 3le|jieiit (Lapis 
infernalis.) 

^•bue in einen niedrigen unb »eiten gfdfernen 
<£/j?olben, bie 2Cupöfumj des ©übers, daoon 
br bas ©Uber burd)S Seffilliren fcffeiben rooffee. 
Oaflet einen £ut mit einer 3tö&re darauf, bie mit 
brem ©topfel oerfefjen ijl. ©e|et btefen ©renn» 
‘olben in ein ©anbbab, fo baß ber Saud) faft 
tan* im ©anbe jiecfet: Raffet eine Vorlage an den 
Kolben, unb beßiUiret bcn gcfinben geuer auf bie 
ffrt baß ein tropfen bem anbern innerhalb etü« 
berSecunben folget. 5Scnn bie Vorlage fefjc 
jeifi mürbe, fo muffte man bas geuer mtnbern. 
Benn bie rotten Kampfe jti erlernen anfangen, 
r0 gießet burcf) bie Öeffnung bes £uts einen neuen 
£beil oon eurer Tlujfofung beS ©ilberS, bte i&r 
ludor red)t »arm gemacht haben müßt, in bert 
kolben, ga^ret auf eben bie tlrf ju beßiüiren fort, 
unb roieberbohlt es, bis alles, »as ihr donber 
Jfuflöfung habt, in ben Kolben gegoffen »erben, 
gnblich, »enn ihr feine neue ttufWfung mehr hm* 
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«in rfjmt habt, unö nad)bem alles 3Bdgrtch«| 
übergegangen ijl, tue rotiert ©dmpfe roieber er* 
fdjeinen werben, werfet ein halbes ober ganzes 
Quentchen UnfchKff in Öen Kolben unö öefltdim 
bi$ jur ^rocfen^eiü: nad) öiefem Permebret öas 
S^uer, weldjes bas ©efdf?, barinnen bas ©anö* 
baö en^alfen iji, glüenö machen fann* ^r wer* 
öef in öem Kolben einen ©ilberfalf ftnben, ben 
man in einem ©chmdjtiegel mit ©eife unö 9>otf^ 
afc^e fchmefyen (affen muß* ' 

Sfnmerfungett» .•» 
§ ®tan crmd^fe 5« öiefer Arbeit einen Kolben, öer 

nieörig i)I, bamtt öie 5§ei(e öer falpetrichfen @du*'j 
re, welche ferner finö, in öie Spofye fleigen unö be= 
(lo leid)ter in öie Q5or(age ubergeben fdnnen* UnsI 
eben öiefer Urfache (lecfet man Öen Kolben fajlgan§ i 
in ©anö; öenn wenn man öiefe S3ebutfamfeit nicht * 
anwenöete, (0 würben fid) öie fauern Stampfe an 13 
öem %l)eile bes Kolbens Perbicfen, welcher, öa er f 
au^er öem ©anöe ijl, nicht fo fyi$ fepn würbe, f 
ai$ öerjenige, welcher öamif umgeben ijl, pon öa ? 
fte auf öen 23oöen ^urücf faden würben; welchem * 
Öaö ©efaj? ^erfprengen fdnnte unö gan$ gewip öie 
©efiidation per^ogern würbe* JE, 

# Ungeachtet öiefer 93efyutfamfeiten finö öie 0e* 
f^ße geneigt, in öerg(eid)en ©ejlidationen $u 5er* ji 
fpringen, pornehmlid), wenn fiepiel glüjnges enU 
beiten* Siefen 3nfad $u Permeiöen, haben wir 
Porgefdjrtcben, nicht ades, was man Ponber TCufld- 
fung öes ©tfbers $u bejtidiren bat, auf einmal in 
öen Kolben $u thiuu Sas Heine ©tücfUnfd)(itt, 

mU 
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welches man gegen bas €nbe ber 2Crbeit bajut^uf, 
f befiimmt, bas Metall su berhinbern, ftd> jlarf 
m bas ©efafe ansul)dngen, wenn alle ®dfrich* 
Mt setfreuet ijl, gleichwie es auf er biefem t§wtt 
würbe» 

£ne ©eife unb bas fejle WMi, welches man 
mit bem ©über t^ut, nad)bem es folchergejlalt bon 
bem ©chetbewaffer gefdjieben worben, um folches 
p fdjmelsen, bienen, einige ^ev fefern 
cgdure su betören, welche bielleicft mit bem ©il? 
her bereiniget geblieben fepn mochten» 

®enn man ju beftüliren auff)6rte, wenn man 
jetnen ber ®dfdd)Feit abgesogen £at, unb 
baS glüfige falt werben liefe, fo würbe barinnen 
(eine grofe 2Kenge (EfwbfMen anfchiefen, weldjeein 
SKittelfals fmb, bas aus ber falpetrichten ©dure 
junb bem ©über befielet» Unb wenn man bte ©fl» 
Ifillation unterbräche, wennfe noch weiter gegam 
gen wäre, unb intern Snbe näherte, fo würbe ftdj 
|baS glüfige, wenn es falt geworben, in eine 
fchwdrslid)e S^afe berbicfen, welche ber 2(e§jlein 

S (Lapis infernalis) ijl» 
* 

5DZan hat bep btefer SDtanter, bas ©über bon 
feinem TCufofungSmittel su fcheiben, ben SSortfetf/ 
baf man alles bas ©d)eibewajfer befdmmt, wel* 
ehes fe§r gut ijl, unb ju anbern *2(rbeicen bienen 
fanrn 

3tt 2 Qtä)* 
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Sechfici: Pcoceß. 

♦ i 

0tihet tooit t>er falpeftigett 0aure ml 
fcf)etbm tmrcfj 9itehetfcf)lagung heffelhett in 

0tlhepfalf. 56teberbringung beö 
0t[herfaff& » 

(Spießet in bic Tfußofung bes ©il&ers ungefähr! 
VV &aö SBtectel ifjres ©ewichfS ©afjgeifl, ober 
ber dußöfung bes 9)leerfa(jes ober »on ber Kußö* 
fung bes ©almiafs. £)as Stößige wirb alfobalb 
trübe unb mi(d)id)t werben; gießet jwep oberbrep» 
mai feines ©eroichts reines 5Baßer baju, «nb (aß 
fet es etliche ©tunben ruijen. ©s wirb ein weißeS 
53utöer auf ben ©runb nieberfatten. ©ießef bas! 
he((e Stößige fad)te ab, unb auf bas 9iiebergefcf)(a*,ri 
gene neues ©cßeibewaßer, ober ©aljgeifi, unb 
(aßet alles einige Seit über auf einem ©anbbabe I 
fad)te warm werben, ©ießet biefes neue Stößige |( 
fad)te ab, unb (affet euer ^räcipitat in reinem 
2Baßer fo »ietma( fodjen, bis baS2Baßerunb g>rd- 
cipitat unfd)macf§aft geworben ßnb. ©eiget aU 
(es burd), unb (aßt bas 93räcipifat trocfnen. £>ieß 
iff ein 'öilberfalf, beßen SSÖteberbringung manfol 
cßergeßalt machen muß. 
' • * \. '.,•'•**** V > • ^ WÄJ 

93ejlreidjef einen guten ©djmefjtiegel inroen* 
big mit (Seife* $f>ut euren ©überfaif £inein; 
jlreuet bie Jpdifre feines 0eroid)ts recfyt f rocf neS unb 
gepudertes %ßein|leinfa(j Darüber ; preffet atteö 
Did)t jufammen; gießet fo oiei öel ober gefdjmoi* 
jene ©eife Darauf, ais Das §)uder änfd)luden 
fann: fe|et Den alfo gefugten unb genau jugebecften 

©cfymelj* 
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Jdjmelftiegel in einen ©cßmeljofen, unb mad)et 
n ber erften a3iertelftunbefein geuer als notßtg ift, 
ien ©dmcljtiegel mittelmäßig gluenb ju mad)en ; 
»ermeßret esßierauf fo ftarf , baß es baS ©tlbec 
mb @a4 fcßmeljen tarn, unb werfet »on Seit ju 
3eit einige ©tücfen ©etfe in ben ©cßmeljtiegel. 
Jßenn fein SXaucß meßr ßerausfömmt, fo (affet es 
dies falt werben, ober gießet es in el'cmcn 
Sießpucfel, welcßerwarm unb mit Unfcßlttte ge» 

eßmieret iß. 

Slnmci'funflctt. 
®ec fßroccß, ben wir gegeben (faßen, biefßet 

in SSKittd bar, bem ©über einen ®rab ber Brei* 
tigfeit su geben , melden es bureß feine anbeve 
Bianier, wie cs aud) geßanbeltwirb, erßalten fann. 
Dasjenige, welcßes man burd) bie Kapelle lautert, 
bebalt allejeit ein wenig Tupfer, ba»on man es 
ourcf) biefes Mittel unmoglid) feßeiben fann ; adern 
menn man biefes ©Uber in bem ©eßetbemaffer auf= 
[oft unb es burd) bie 59feerfaljfäure ju einem ©u* 
berfalfe präcipitirt, fo ift biefes ^rdeipitat emöoll. 
fommen reines ©Uber nnb mit bem w™ 
pfer weUßeS ißm bie .f?apeüe gelaffen 
mehr legirt. £>iefeS gefeßießt, wwl 
Pfer in bem ©aijgeifte nnb ©olbftßeibewair 
Üiuftöfung erßalt. ®enn alfo baS ©Uber m oem 
falpetricßten ifeibo nebft bem Tupfer , barmt es le* 
girt ift, aufgelöfet ift, unb man in biefe Ttuftbfung 
BWeerfalsfaure gemifeßt ßat, fo bereiniget fteß ein 
Sßeil »on biefer ©aure mit bem©ilber, unbma= 
eßet mit bemfelben ein neues Bufammengefeßtes, 

’ 2K g mU 
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t?rlf^Ws ir rri" bmL&üf5igen niefjt aufjutöfen 
£'/' ®°ben JM- , 35aö übrige 2(cibum, roW 

'^#i«,f|BeSfÄtrtC^t<n öerdni3fC worben, ma. 
"ß®° fi^et5en,a^r> in rodd>em bas Tupfer 

föeibet? e^dUn rotl:b' unb baiwn es ftdj nid&c 

JjJan Wftec )ü6er ben ©Ubcrfalf, melier niebcr- 
gcfd^lagen worben, um bas wenige Tupfer oollcnbs 

f(M“' rodd>es fcer cvftcn Tluflöfuug entwirf 

SSt' Tnem %cibum lmfm' v gjetajgutcig , fuerju enfweber (galtgeiff, ober 
fearperergeiji jti nehmen, weil ftebas Tupfer gleidj 
|L '*"/ unb bas (Silber, weites burci) ben 

SÄÄf1in «•' 

reifm ^nÄbi£fr,n ndf&*3/ biefeO 9>rdcipitat mit 
, au wnfcf)ert, unb alle Sheile 

« feStf/’^V öamiC bas ©über etwan an- 
3an5(‘d) wegjune^men, weil 

nü,, " rl ,/ d)C |ld> m,f bcm ©über, wenn 

«Är** “* **"s,u* 

®enn man biefes niebergefcf>lagene@i(ber aufs 
$euerfe§t o&ne baf? man es mit trgenb einer am 
Jl"®ubFa»J »eemifcbt, fo fd)mel;5et es fogleicb, 

P rffieaee" •U"?^ UC-b mtbm' C‘" *&«« «*»»« 
IITM1 ‘" tropfen, unb ber anbre brihgt burcft 
ben tod}rne(jtiege[, worinnen man es fömeljen 

p * ^>erm man es aber aus bem ©dbmcfafte- 
ge nimmt, fo baib als es gefdjmo^n ift? fo £ 
uet es Jülammen in eine fernere «Kaffe, pon einer 

purpur- 



Vom ©Übet. 183 

urpurrotben $arbe, bie ftd) geroiff«m<t|eii1 biegen 
Jfit, sumal wenn fte bünne iß. ©>e §at eml9e 
fclwlid)feit mit bemdjorne, roesroegen man ße 
md) im (ateinifdjen Luna coraea gencmtet bat- 

®eü biefeö Jjomfilber oberSUberfalf, mWaß 
er nid)t aufjulofen iß, fo muß man juy «ssdjmcL 
iuna fcbreiten, roenn man tfjm roieberbrtngen will, 
jnb bie ©auren non bem ©Uber fd)eiben, roei^e < 
.fjm bie €igenfd)aften geben, banon roir 
haben. Sie feßen 'Malten unb fetten Kater n 
'nb fe^r gefdßcft, biefe ©djeibung ju beroerfßelli* 

lC ®ir Gaben »orgefebrieben bas 3nywnbige beS 
scbmeljttegelö, in roelcßem man biefe ©teberbrim 
,ung machen roill, fleißig mit ©eife ju beßretd)«<V 
mb bem ©iiberfalf mit einem alfalifd)en ©alje 
mb gelte ganj ju bebeden, bamit er, roenn er 
»inen fo ßarfen ©rab ber d?i|e empßnbet, bentm 
in Sünße äerßreuet, ober fo bünne machet, baß 
el- burd) ben ©dfmdjtiegel bringen fann, erß 
burd) biefe Materien geben muß , roelcße gefd)tctt 
ßnb, feine ©aure ju »erjebren unb ib» roieberju« 

g^ati fann aud> ben ©iiberfalf roieberbrtngen, 
(rebuciren) roenn man ibn mit metallißben ©ub= 
ßanten fd>mefjen laßt, roe(d)e mehr ©ememfd)aft 
mit bem ©Uber Gaben, als mit ben Tlctben, ba* 
mit er getrdnft iß. Sergieid>en ßnb bas 3um , 
baS 2Met>, ber ©piedgladf önig: allein bie Q3erct= 
niaung bcö ©iiberfalf0 mit biefen Wefallen, ge* 
fd)iebt mit folcber^eftigfeit, baß eine große Wem 
ae Sümpfe aufßcigen, roeldje «inen $b«d bcs ©tl-- 

W 4 berd 
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bcrö mit wegfufjrcn: bieferrcegen mufj matt fidji 
(täte beö ©ehmeijtiegelö einer Retorte bebienen 
wenn mein bie SSBieberbringung bermiffelft biefer 
metattjfchen ©ub|lanjen maien »jfl. ' 1 

Jpon fcat in biefer Spanier auch bie Sefchrcet« 
Itd)fett, baß fief) ein %i( bon biefen metatlifchen 
©ubjtanjen mit bem ©über bereiniget unb beifens 
Semigfeit berfdlfchen fann. 

Siebenter Procefj. 

0ifber iwrefj bie Cdmentinntg auftufö* 
fen unb hont ©oibe $u fdjetben. * 

SWifcbet t)tcr 5fjdfe au acßofidip Qitujßf, 

rfet biefes Sied) mit einer anbern ©d)id>t beödä- 
menfg, bon gleicher Siebe mit ber hörigen: leget | 
auf biefe anbre @d,ließt ein anber Siech bon SRfc 
taue: bebeefet eö aleidifhlte. »nh 

^a|,er gerocid)t berfleibcn müßt 
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tot euern alfo augertdßeten @d)melatiegel meinen 
)fen, bellen geuerheerb liefe genug fcat, benfelben 
ans unb bis an feinen oberßen Svanb ju umgeben. 
Wnbet Noblen in bem Ofen an, fo baß baS geuec 
nfdngßd) nid)t fef>r ßarf fet); »ermeferet e« grab« 
reife, bis es ben ©d)melatiegel nur mittelmäßig 
düenb macbet; erhaltet basgeuerbepbrnfemSra« 
je ad)tsebn bis jmanjig fetunben; laßt nad) btt* 
er Reit bas geucr nerlöfd).en; öffnet ben ©cbmelj* 
Siegel, wenn er falt gemorben iß, unb fonbert baS 
Sdment non ©olbblecben ab. iaffet btefeS ©clb 
in reinen ®afler fo etltdjemal fod)en, bis baS 
®ajfer gana unfebmaefhaftig ift- 

Sfnmcifungen. i I 
©s muß rounberlicb febeinen nad) bem, was mir 

,on ber ©dure beS ^eerfaljeS gefaget haben, Wel« 
l>e baS Silber nicht außöfen bann, bap mir tmr« 
fdireiben ohne Unterfd)ieb ©alpeter ober 9KeerfaIa 
tu bem Sdmente au nehmen, roelcbcs ein acibum 
berwrbringen foü, baS alles ©über, meines mit 
Peru ©olbe »crmifd)t iß, ä« jetfreffen »ermogenb 
ift. SDlan begreift wohl, baß bie falpetricbte ©au« ? - 
re melcbe »om ©alpeter burd) bte »tmoUfcbeSaU^ 
ve losgemad)t mirb, fchr gefd)icFt iß, biefe ®tr* 
funq berooraubringen; menn man aber 9Jieer|ala, 
anftatt bes ©alpeterS ju bem damente nimmt, 
fo muß bejfen Tlcibum, ob es gleid) ebenfalls burd) 
6aS »itriolifdje frei) gemacht mirb, unaureid)enb 

febeinen. 
Diefe ©cbwierigfeit a« heben iß nofhmenbtg, 

hier merfen |u laßen, baß es amo fc&r wefentlicbe 
sn a Un* 

Mi 
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Unterziehe jroifdjen bem 2fcjbo bes 3KeerfafjeS, 
bas in einem Safte ifr, roie Dasjenige, fo man 

bei- orbentlid)en Sanier beffiüiret fjaf, unb 
eben biefem Tfcibo giebf, meines in einem ©d)mefe 
tiegei von feinem ©runbe gerieben roirb, wie in 
ber ©ämentirung. 

35ei- elfte non biefen bepben Unterfcfjieben ift, 
ba§ bas ?fcjbum in Sampfe verroanbeit roirb, roenn / 
es in ber ©dmenttrung auf bas ©über roirfet, roei» 
djes feine SBirfung fefpr erieid}ert; unb ber anbre <1 
ifi, bog es in Dem ©djmeljtiegei einen unenb(id) 
(rolfern ©rab ber .fbitje empfinbet, als Den es unter , 
ber $orme eines ©afts empfmben fann. £>enn r, 
roenn es einmaf beftiüirt unb »on feinem ©runbe 
gefd)ieben ift, fo fann es feinen nur etroas ftarfen !] 
©rab ber JMfe leiben, offne ftudjtig ;u roerben, unb fl 
fid) gänjüd) ju jerftreuen; hingegen, roenn es noch 
tn feinem ©runbe »erroiefeft ift, fo ifr es »iel fejter 
unb erforbert aud) einen fefro fiarfern ©rab berJpi« 
|e, baöon gefd)ieben ju roerben; fofgfid) pnbet es 
tn bem 'tfugenbfiefe felbft, Da es »on feinem ©rum 
be gerieben unb »on einem «iet jtarfern ©rabe 
ber ^)i|e, afs bemjenigen, ben es in ieber anbern 
©efegenfjeit erfahren fann, burdfbrungen roirb, ir= 
genb eine SDlaterie auftufbfen, unb mufj barauf < 
aud) auf eine nie! nad)brücfficf)ere ©ianter roirfen; 
unb eben burd) biefes 2RitteI ift es in ber ©amen* 
tirung im ©tanbe, bas ©über aufjuiöfen, roefdjeS 
von ifjm nid)t angegriffen roerben fönnte, roenn es 
mtpt affo befdjaffen roare. ^ i 
^ iiücin es ift mit bem ©olbe ntdjt, roie mit bem V. 

©üoer; benu fo »ief ©tdrfe aud) bie Reiben fja= 
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cn, es'mJgen fotpetrirf>ee ober meerfaljigte fet>n, 
jentt fte ln bem ©cbmeljtiegel ber Gdmentirung 
Ibgefonbert werben, fo ifi biefeö ©etall beswegen 
Ud)£ geneigter, ber ©irfung bes einen ober bes 
Imbern abfonberlid) nacbjugeben, unb es lägt ftd) 
mrd) biefe jtoo ©euren niemals augofen, als wenn 
fte mit einanber bereiniget fmb. , 

®tefc Gdmentirung ifi alfo eine wahre ©d)et= 
bung, roetd)e burd) ben troefnen ©eg gefc^ie^t. 
bas ©über wirb aufgelöfet, unb bas ©olb bleibet 
iunberdnberlid): unb weit aud) bie ©irfung ber 
©duten weit ftdrfer ift, wenn man biefeS ©ittel 
anwenbet, a(S trenn man fid? ber Tlufofung burd) 
jben feuchten ©eg bebient, fo ifi auch bie falpetrid)« 
jte ©dure, rodelte in ber orbentlidjen ©djeibung 
|baS ©über nicht elfer auflofen faun, als wenn es 
boppelt fo ferner als baS ©olb ifi, in ber Garnen« 
tirung im ©tanbe, fe|r wenig ©über aufjulofen, 

i toeld)cS tn vielen ©olbe hin unb toieber jerjireuet 

iifi. 
©S gefd)ie^t mand)mal, baff bas Gdment nad> 

ber Arbeit fehl* ftart ifi, fo bag man viel ©ulte 
bat, es von bem ©olbe abjufonbern, in biefem 
g-alle mug man es mit beigen ©affet* anfeud)ten 
unb meid) ntadjen. Siefe JQdrtc bes Gaments, 
mirb burd) bie ©chmeljung ber ©alje veraulafTet: 
rocldje gefiffiebt / wenn fte eine afljugarfe S?ifje 
erfahren b«ben. Samtt fte alfo nur einen bienfa* 
men ©rab ber d)i|e erfahren ofme jur ©d)me(jung 
iu fommen, fo menget man in bas Gdmcnt fc^r 
viel erbiegte ©aterte, bie nicht fchmelsen fann, wie 
ber gezogene 3'egel|iein ifi. Sie Ungemad)lid)= 
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feit mürbe nod) siel größer fct?n> roenn bas $euei 
fo fiarf rocke, bas ©olb ju fdpneljeu; benn ee 
mürbe ftef) alsbenn mit ben anbern metallifchcn ©u6< 
jlanjen, roeldx baö (Sdment in gluß gebraut bat. 
tc, »ermifdfen mtb folglid) nicht gereiniget fepn. 

SHan machet ben 0d)meljtiege( ju, unb »er« 
{leibet bie ©tut je, um bie fanern ©dmpfe ju per« 
hinbern, fid> fo gefd)roinb ju jerfrreuen unb fie Idn« 
ger in bem ©chmeljttegel herum gehen ju laden, 
©letchroohl ift es nötbig, ba§ biefe ©dmpfe enb« 
lieh einen Ausgang finben, fonfl mürben fie baS 
©efdb jerfprengen; bieferroegen haben mir sorge« 
fchrieben, bie ©türje nur mit Öfenleime ju perflei« 
ben, roelcher burch bie 2öirfung bes geuers nicht 
fehr hart mirb unb im ©taube i|{, ben dampfen 
2lusgdnge ju Perjlatfen, roenn ftd) in bem ©d)me(i« 
fiegel eine .geroiffe ®?enge berfelben gefammelt hat. 
unb roeldje anfangen »on allen ©eiten ©emalt an« 
juroenben ju entroifd)en. 

©as ©über, welches burch ©dure bes GdmenfS 
aufgelofet roorben, ijl nad) ber Arbeit jettheüf, 
theilS jn bem Gdmente, theils im ©olbc felbft, roel« 
d)es bamit imprdgnirt i|T: bieferroegen mufj man 
bas ©olb »ielmal mit fiebenben 2Ba(fer roafdjen, 
bis fold)eS ganj unb gar unfd)macfhaft ift, benn 
bas ©olb roürbe ohne biefe SSorfichtigfeit, roenn 
man es umfchmeljte, ftd) roicber mit bem ©Über 
»eunifchen: man fann aud) bas (Edment roafchen, 
um bas ©über baraus ju befommen. 

öbg(eid) biefe (Edmentirung, eigentlich du reben, 
eine Steinigung beS ©olbes iff, fo haben mir fie 
bennoch unter bie 3a{>l ber ^rocefle gefegt, roclche 

. - roegen 
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oqen beö©überö vorgenommen roetben, weit baö, 
Iber in tiefer ©elegenßeit aufgeleß wtVunb 
! eine abfonberlicße Wanier tft , btefeö Wctall 
i fdjmeljen. Ueberbief? ftnb bie fProceße, rodele 
ir fowoht wegen beö ©olbtö, atö wegen be, ©U« 
tö gegeben ßaben,biefen bepbenWetaden gemem. 
©enn nad) ber ©dmenürung baö ©otb ntd)t 

d)t rein wdre/fo müßte man folcßeö }um anbern« 

llö^iebfviel Mittel ben ©rab ber Steinigfeif 
cg ©olbeö, bie Wenge beö ©ilberö, weld)e bannt 
girt iß, unb bie »erßaltniß äu erfennen, m web 
,er biefe jwep Wetade in einer Waffe fmb,wetd)e 
urcf) bie .ftapede gereiniget worben. 

©ines von ben gewdßnlicßßen iß ber probtet* 
[ein. Sief iß, S^iffer maßen, nI^ts ™berf' 
;ls burd) bie garbe beö aufammengefe|ten Wetadö 
mb nad) bem bloßen ©eftdße von ber Wenge beö 
Mbeö unb ©ilberö, barauö eö befielet, ju ur« 

^Ser fcrobierßein ifi eine'Krt beö feßwarjen War« 
norö, beffen Dbctßdcße ßalb polirt fepn muß. Wenn 
man bie metadifeße Waffe, bauen man urteilen 
mid,baraufreibet, foIdßt fie barauf «nenfemen 
Strid) beö Wetadö, bavon manbtegarbe leteßf« 
M) fehen fann. diejenigen, welcße gewoßntfmb 
©olb unb ©Uber oft ju feßen unb bannt umjuge« 
ben, urtßeilen anfänglich ungefaßt nad) btefer 
Lobe von ber «crßdltniß , in mckßer btefe 
Wetade verfeßt finb; um aber meßr ^tcßtigfeif 
m haben, fo ßaben ieute, welcße btefe 3>robe nad) 
ißren Umßdnben oft gebrauchen, eine jureußenbe 
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«cittef Stoffen ober Kabeln, babon bie eine 
reines (Solb, eine anbere reines ©über iß, unb 
bie anbern alle bon biefen bepben Pfaffen mfam- 
merigefefet ftnb, welche nach unterfcf)ieb(id»en Sßer-A 
fairmfjen, ju folge ber -Karate, ober «Brüche ber 

parate, wenn man noch genauer gellen rotU, mitt| 
etnanber bermtfebt roorben. ' • 

Ser (Sßalt jeber Kabel iß darauf bemevtf 
mn drehet an bie ©eite besaderfmaals aufbem 
Cteine ber Kabel ifjres, beren garbe berjeniqen 
bon btefer metaffißben ©pur am mjcbßen tu (Wt 
inen feinet. Sie|e Kabel läßt auch eine ©pur : 
bmauf. unb wenn fein Unferßbieb unter ben bei;, 
ben metallifcben ©puren ju fepn ßbeinef j f0 llr.- i 
tbeiif man, baß bte «Kaffe bon gleichen ©efialte f 
mit ber Kabel fep, bie man mit ihr berglic&en bat 

ÜfaT ®c|ld)te ein lieber Unterfcbieb’l 
Set9^/ f° man eine anbere 9Zabe( beren 

be'rldiZf” 2iuw8 män '”**&&' feiner ndi } get fommt. 2flletn fo geübt man auch iß, naef» 
bem bloßen 0ef.cbte auf biefetfrt bon b7m@eba(te 

w*r ?smeÖ ^ fo tonn man boeb bureb 
tiefes Mittel allein niemals eine ganj richtige ©r= 

lub£ X bT®1altC &a6en- 2Benn man 3u biefer Srfenntmß .gelungen roill, f0 muß man < 

äur ©cbetbung SufTuebt nehmen; unb roenn man 
bleibet noch allezeit ein Heiner %if i 

besSKetalls übrig, roelcber aufgelöd werben müßte, ' 

wiLr &£S Mifungsmittds ent' 
roSs‘ |J: rom" mtm f'cb bes ©olbfcheibe. 

Zfnl* n “nr iat' fc c"d,<ilt 15(16 Silber/roefr 
d,es nach ber Arbeit übrig bleibet, noch ein roeiüg f 

0olb; 
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liotb; unb hat man bas ©cheibewaffer gebraucht, 
enthalt bas ©olb, welches nad) bet ©effeibung 

nrücfbletbet, noct) ein wenig ©übet. ©enn man 
Jfo bie ©effeibung biefer bepben ©etalle butef) 
jtufföfungsmittel nod) weiter treiben will, fo muff 
aan nad) bet erffen ©Reibung nod) eine anbre, 
,Urd> ben entgegengefeften ©eg, bornehmen; 3* 
l. wenn man ftd) bes ©cheibewaffets bebient bat, 
ö mu|i man, wenn fold)eS alles aufgelöff &at, was 
g von bem ©übet, bas in bet metallifd)en ©affe 
ntlwlten »ff/ bat H^fen können, fo muff man, 
age id), bas jurücfgebliebene ©olb im ®olbfd)ei* 
jewaffer aufföjen taffen: man feffeibet burd) biefes 
BlittelbaS wenige ©über babon,welches bas ©d)et* 
jewaffer barinnen jurücfgelaffen ßatte; unb bas 
©egentbeil tbun, wenn man anfänglich bas ©olb» 
fd)eibewaffer gebraucht bat. 

jDcittes Kapitel. 
25 0 m Tupfer» 

*£vftev Ptoceff. 

©aö Tupfer »on feinem <£rje ju fcljeibett. 

Ort^achet bas Ä’upfeterj ju ^uloer, babon ihr 
JA anfänglich bie ffeinichten, erbichten, fd)wef« 
lichten unb arfenifalifchen “the^e, ai,fö 9cnaufi^ 
als es eud) möglich gewefen iff, butd)S ©afcljen 
unb bie Dvöffung muffet abgefonbert höben. SSet» 
mijehet biefes fleingemachte pulset mit fdjwarjen 

1 * öinff 

W 
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brepmal fo ferner, als eg wieget: tjjuf bie»r. 
feg ©emifche in einen ©chmeljtiegel; eines 
§ai6en Saumeng hod) gemeines @a(j baruber,unb 
bruefet alles mit ben gingernfeji ein. £>er@d)tneM 
tiegei barf nur 6aib voll feprt. ©e|et benfeiben in i 
einen Schmelzofen; jünbet bas geuer grabroeifei 
an, unb Vermehret es unmerflich, bis ihr bas«92eer» 
fatj »erp(a|en höret. «Senn bie «erplahung veilen» <j 
bet i(T, fe machet ben ©djmefyfiegel in ber geifN 
»en einer halben Sfunbe mitfelma(jig glüenb. 2i(sl 
benn vermehret bas geuer merflid), unb (hübet1 
feine ©irffamfeit vermitteiff eines «lafebalges mit 
jtvoen Sichren, fo bafj ber Sdfmelztiegcl red)t g!u» fi 
enb unb gahj entflammet wirb. Unterhaltet bas t| 
geuer ungefähr eine «ierfel|?unbe über in btefem • 
Orabe. SHehmet nad) biefer Seit ben Schmeljtie» ji| 
gei heraus, unb fd)(aget zuweilen mit einem J£iam»f 
mer auf ben «oben, barauf i(>r i(jn gefe(jt habet. J-, 
3erfd)(aget ihn, wenn er falt geworben i|l. «Senn 
bie Arbeit tvohigemacht unb'gelungen i(i, fo werbet 
ihr auf bem «oben btefes ©efäfjeS einen harten 
Ä’onig von einer fchimmerben gelben garbe (inben, 
worauf |id) gelbrothe, harte unb gianjenbe Sd)la» f 
efen, (inben, von weichen thtben ^önig mit Jrjam» 
merfchiagen fcheiben müßt. Ä 

Slnmccfuitflcn. . ® 
. • 

«as Tupfer i(i gemeiniglich in feinem <5rje mit I 
Viel anbern metailtfchen ©ub(ianjen unb (Tüchtigen 
«ergarten, als Schwefel unb Tlrfenif vermengt: f 
öefters haben bie Kupfererze auch einigen $heii»on I 
ber Siatur ber 2ttarfa|iten, unb enthalten eine ©« 

fen» 
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|t--unb rotmetöttißbe (Erbe, welche benbe rotbet» 
dnßig ftnb unb baS €rj »er^inbem, ju fd)meljen. 
kan muß in biefem gatte, gleiche ^eile »on ßbmelj* 
tren ©lafe unb 23orap unboter ^heite »om fd)toar= 
n gluße barju tftun; alles jur (Erleid) tecung ber . 
5d)tneljung. Söer ßbwarje glnß ift aucf) nöt^rg, 
em Tupfer bas ^logißon ju geben, bas ß>m fefj. 
t, ober basjenige roieber ju erßatten, welches if)nt 
idftrenb ber ©d)meljung fonnte fepn entrifleri roor* 
en. Ueberftaupt iß es btefer Urfacbe roegen no-- 
)ig, in allen @d)meläungen berSrje, roeld)e nid)t 
ßolb ober ©über ftnb, vom fdjroarjen gluße ober 

jiner anbern Materie, bie Ueberßuß am 9>blogtßon 
|at, äujufe|en. 
! Ser js'ontg, ben man nach ber Arbeit ßnbef, ifl 
liebt febmiebbar , roeil er fein reines Tupfer,, fon« 
ern eine $8etnüfd)tmg beS Tupfers mit ben an* 
iietn metattifeben ©ubßanjen ift, bie in bem <Erje 
Baren, biejenigen ausgenommen, roelcbe burd)bie 
Kofiung baoon gefd)icben roorben, unb von roel* 
feen fid) nur fefir wenig habet; ßnbef. 

gtacb ber Statur ber metattifeben SRaterien, roel* 
ibe nad) btefer ©cbmetjung mit bem Tupfer Per» 
mengt bleiben , fiat ber Äonig eine garbe, bie bes 
•einen Tupfers feiner d(;nltd) iß, ober ein roenig 
ins weiße fallt: oft ift er aud) fd)mdrj(id), bafjer 
er ben Siamen bes fd;roaqen Rupfers befommtn 
§af. @s iß fef)t gebräuchlich, benfelben, roenit 
er in biefem ©tanbe iß, unb auch überhaupt febroar* 
jes Tupfer ju nennen ; allemal, wenn er mit an« 
bern metattifeben ©ubßanjen »erfeft iß, roeld;e feine 
j. Pcact. I. Zfy. 3ß - ©cbmei* 
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©cbmeibigfeit »erljinbern, feine garbe mag fepr 
wie fte und. . ' 

9Kan fielet hieraus, baß es ©cbroarjfupfer »Mi 
fcfcr viel »erfd)iebenen TCt-ten geben fann. £>a< 
©fen, SSIep, Sinn, bei- $§«( bes ©pielglasfik 
nigeS, bei- 'Jßismutf) finb faßt adejett mit ben dfu. 
pfererjen in imgdfjtig unterf<f)iebenen 9Serf)dleniffen 
»erfefjt, unb ade biefe ©ubflanjen werben wdjjrenö 
ber 'JCr&eit burd) ben fd)warjen glufj rebucirt, »ec« 
inifd)en unb präcipifiren fid) mit bem Tupfer. 
SSßenn bas ©j aud) @o(b unb ©über enthalt, wie' 
fid) biefes fe§r oft eräuget, fo werben biefe jwep 
lebten ü)?etade aud) mit ben anbern in ber 3iie« 
berfd)iagung »ermenget, unb machen einen S^eil i 
bes @d)warjfupfers. J, 

S)ian fann mit bem d?upfererjen, welche 9ttar«jj 
fafttc, <&d)wefel unb "Jfrfenif führen, eine erftei! 
©cbmeljung »ernebmen, ef)e man fte geröfiet hat,1; 
um erfilid) bie grobfien wiberarfigen SDiaferien ba< i 
»on ju febeiben ; adern man barfin biefem gade . 
baS ©j mit feinem alfalinifdjenStuße »ermifd)en, 
weii bas Tllfali, ba es fid) mit bem ©cbwefel »er« 
einiget, eine ©cbwefedeber mad)en würbe, welche,! 
ben metadifd)en <£f)eil aufdfen müßte; fo baß ades 
»erwirrt bleiben unb fein •S'onig, ober bod) wenig ;j 

niebergefcblagen werben würbe. Tflfo barf man in 
biefe» ©elegenfjeit, bie ©d)meljung ju erleichtern, 
nid)ts baju tfjim, als jarteS unbfcbmeljbares ©las 
unb ein wenig Qjorap. ff 51 

Sftan fann eud) biefe erffe ©djmeljung bureb bie t 
Ä'oblen laufen laffen, unb ©5 ohne ©djmeljtiegcl 
in Öfen |d)ütten 5 adein alsbenu muß unter bem 

9£o|le 
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Kofte bes $euet§eerbs ein fe£r feiges, ja gar glü= 
«beS trbcnes ©efaft fetjn, bas ©jfo, wie es fdjmel* 

et, aufjufaften. * t«r. 
Set iftönig, »eichen man auf btefe 4rt erhalt, 

ft viel unreiner unb brdcflieber, als bas ©eftroarj» 
upfer, weil et eine groftere SDlenge ©djroefel unb 
Sltfenif enthalt; weil biefe flüchtige ©ubftanjentn 
»er furjen Seit, bie jur ©cftmeljung ndtftig tft, 
icfy nid)t §aben jerftpeuen bürfen, unb aud) burd) 
las geuer nici)t ftaben roeggefu ftrt werben fonnen, 
nenn man bie gehörige Seit ba$u anroenben wollte, 
l>enn bas ©j einmal gefdjmoljen tft. 3ftidftsbe* 
ioroeniger bet-flieget eine gereifte Sftenge babon, 
imb ba bas ©fen, welches tn bem Qttarfaftterjen 
ft, bietmeftr ©emetnftftaff als baS Tupfer unb 
ttueft als bie anbern metallifcften ©Ubftanjen mit 
)em ©d>roefel unb Ttrfenif ßat, fo bcrjefjret es eU 
nen S.&eil bon biefen Sftaterien unb fdjeibet fte bon 
bem .Könige. t 

Siefer .König, wie man fielet, enthalt alfonoa) 
alle biefelben Steile, als rote bas ©j. 9iur bie 
fBer&alfnifte ftnb in biefem ©tuefe geänbert, baft 
er mef>r Tupfer unb weniger ©cftroefel, Tlrfentf 
unb unmetallifdje ©be f>at, welche jerftreuef un& 
in ©efftaef enberf elfte roorbenfmb. ftBenn man if)ti 
alfo bem ©eftroarftupfer a&ftltcft maeften will, fo 
imuft man iftn }u Spulber madjen unb etltdjemal rö= 
iften, um ben ©cfyroefel unb bas Tlrfenif babon 511 
ifefteiben, bann bettfelben mit bem feftroarjen Stufte 
ijcftmeljen. 

53enn biefer .König biel ©fen enthielte, fo roür* 
be es bienlidj fern, iftn ein ober jroepmal fcftmeljen 

2ft H j» 
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ju (offen, efie t>er©d)wefe( unb bas TCrfenif burä) 
bie Störung baBon gefd)ieben würben, weil ebenf» 
wie bas ©fen, ba es |7d) mit biefen fMcf)tigen@ub-- 
(Janjen Bereiniget, fie Bon bem Tupfer fcfyeibet, mit 
roe(d)cm fie weniger ©emeinfcfyaft ijaben, fo bienen- 
aucf) ber @d)wefe( unb bas Tfrfenif, ba fie ftdf mit' 
bem ©fen Bereinigen, wedjfeisweife, bas ©fen 
Bon bem Tupfer 31t fcfyeiben. 
,51« 'W : ; ' „ . . «j 

ötpeytec ptoccfi. 

£><*6 @cfjn>ar$fupfer 51t reinigen unb e$ 
fcfjmieb&or $u machen, f 

SV\?ad)et bäs.©cbwarjfupfer, welches ijjr reini-' 
*** QM wollet, $u deinen ©(üefen; mifd)e£ bas 
drittel feines ©erntef)ts QMep in Römern barurU, 
(er, unb tfjut aüe$ in eine Kapelle, bie unter ber 
9)?uffe( i§rej? Ofens fielet, unb erftiid) recf)t giuenb 
Semac^t worben iji ©obaib ah bie WetdUe in 
ber Kapelle fepn, fo bermefjret ba$ geuer merf* 
ü&) unb bebient eud) barju, wenn es nofing i|| , 
eineö boppeifen 23iafebaigs, bamif bas Tupfer ge* 
gefcfywinb fe^meije*. 3Benn es redjf im ginge iji, 
fo berminberf bas geuer ein wenig unb erhaltet es | 
nur inbemno^igen@röbe,umbiemetaiiifd)e9)?a(fe 
in ber boüfommenen ©cfymei^ung |u erraffen* ©ie 
gefdjmoijene CDZaterie wirb fod)en, unb es werben 
©djiaefen ftd> hüben, bie ftd) in ber Äapeiie ber*. 
bfyven werbew 

®enn ber grogfe ^eii bes 33iepes ber$e£rt if?A 
W bennefwef bas geuer noch, bis bie öbergddje bes 
Opfers, welche fiar unb gidnjenb geworben, an* 
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ingef, baß aller 3«f4 ^upfevö babon gefcf>te- 
en iß;* ©obalb bas Tupfer in biefem ©tanbe 
l fo bebeefet es nritÄo&lenjiaube, melden i£r mit 
jinem eifernen ioffet in biß Kapelle bringet* §ku 
luf nehmet bie Kapelle aus bem Dfen unb laßt |tc 
alt werben* 

SJnmerfungen. 
2)as Tupfer ijl, nad) bem @olbe unb ©ilber, 

intet allen SKetallenbaSjemge, weites bteScßmel* 
una obneQSerliebrung feines $§logiftonS amauers 
jdngflen ausf)dlt: auf btefe ©genföap ij^berpro* 
:eß gegrunbet, ben mir gegeben f)aben, bajfelbe^u 
fetntgen* 

: <£s iß näffcig, baß bas Tupfer fo gfei<| 
Wg es in ber Kapelle ijf, «teil es bie ©getifajaft 
>at, ftd) viel leid)ter unb gefd)trtnber ju calcintren, 
renn es nur glüenb, als wenn' es gefdjmoljen t|t. 
jCtiefertuegen haben trir rorgefeforieben, fo halb als 
pas Tupfer unter ber SRujfelifl, bas geuer atgegn* 
id) tu vermehren, fo baf es gefd)trinb jum glupe 
fömmt. ©leid)U)o^l brauch es feinen ©rab eweS 
alltubeftigen geucrS; benn trenn es nur bem ©ra-- 
be ber notbigen -f)t|e, um es allein im glufje juer-- 
balfen, ausgefeft trirb, fo i|l es in bem aller ror* 
tbeilhafteflen Staube, fo trentg als mogtid) ron|et« 
inem 9>^logi(ton ju »erliefen; unb trenn bte J?t|e 
fo ffarf ift, fo trirb rielme^r baron calcinirf. Al* 
fo muß man baS f° / a^eef *m 
lijl, rerminbern, unb es }u bem gehörigen ©rabe 
bringen, biefe Schmelzung nur ju erhalten. 

h.'.■ " «ß 3 ' - 
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23iep f mefdjes man in biefer ©efegen^eit s 
batfiu tfyut , iß beßtmmf, hie @d)(acfcnmad)ungbeth 
metaflifcben ©ubßan^en, mlfye mit bem .Kupfer p 
&girt fmb, $u edelstem unb $u befdßeuntgen* ©gf* 
gefdße|)t aifo in biefer ©elegenfjeit fafi eben baffel* 
be, ate menn man bas ®olb unb ©über inhet$a*i 
peile lautert* ©er einzige Unterfdßeb, meiner ßd> 
unter biefer iduterung bes Kupfers unb ber Poüfoim, 
menen SO&taüe ifjrcr ßnbet, ifT, baß bte legtern, 
U)ie mir gefaget gaben, ber £Birfung bes §euers ji 
unb S3fepes burcgaus miberßegen , ogne bte gering* ^ 
pe Berdnbertmg ju leiben, ba hingegen ein fegr an* 
fegn(td)er ?geti bes Kupfers caiänkt unb ^ernicg* 0 

tet mirb, menn man es aifo mit ber Kapelle veinu J 
get* © mürbe and) ganßtd) ^crfiört merben,! 
menn man eine größere SDienge* 23(et; ba^u fgdte, 
ober es aü&u lange in bem Öfen ließe* Um es fo 
fciciate mbgltd) baoor $u Permagren, fo fabelt mir 
Porgefcgrieben, folcges fo halb, als bie ©dßacfem 
mad)ung gefcfjegen iß, mit Koglenßaube $u bebe* 
cfen* ©as 33iep bienet aud), bas ©fen, mit 
meinem bas Tupfer (egirt fepn mikgte, gefcgmtnb "( 
babon ju fcgeiben* ©as ©fen unb 23iep fonnen 
feine Bereinigung mit einanber machen, alfo fcfyeU 
bet bas 93Iep fo, mie es ftdj mit bem Tupfer per* 
einiget, bas ©fen bapon, meid)es Pon ber QSermi* 
fd)ung ausgefdßoffen iß* Tim eben biefem ©rum J 
be mürbe bas ©fen, menn fo(d)eS in einer großen 
33ergd(tntß mit bem Tupfer perfegtmdre, bas SSiep f 
gtnbern, ftcf> in bte Bermifcgung ein^ufugren, mei( | 
os nun nervig iß ßdrfer ^u feuern, unb langer in 1 
ber ©cgmeijung^u erhalten, meldjes man mit 55iep 

pennte 
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«•miüften miß, wenn biefes Tupfer mit einer ge« 
SÄenge ©fen legirt iß, fo muß man m bie« 
/©elegenfceit fdjmarsengluß N«UJJ bJ 
?tmfer unb SÖlet, }u wrfnnbern, fid, eljer, alb bie 
ßermifd,ung ßat gefeiten fonnen, 3» calcmiren. 

<rw ^UDfer , nad)t>em eö burd) baö vJcitccl, 

oelc^es mir angejeiget f>aben, 3frci^Ct ™^n"me* 
(f>ön unb gefd>meibig, es tß mit ferner anbetn rnc 
aftißßen ©ubßans mefcr legirt, ouferbem@ 
mb ©über, menn fid, bcrg e.Jm n. e «eun; 

■d,una fanbe. ®enn man btefes @»1^ 
ber ßeraussießen motte, fo mußte man ju bei tfa 

pettenarbeit fd,reiten. 
©er ttkoceß , melden mir Jur Reinigung 

beS Tupfers gegeben fjaben, iß c9cr Veu, 
im ©roßen nidjf fe&r gebraucßftj, md «J b 
foftbar fenn mürbe. SRan roßet bas P 
um es iu reinigen unb ißm bie ©efdjmeibigfett 3 
geben, unb llßte* etliche mal fd,m^en unb b e 
metadtfArn ©ubilan^n, mld)e md)t fo f«fta{$ 
baffelbe finb, burd, bie ©ublimation ju ierßmien, 
unb bie anbern burcf) bie ©cijmeljung i« @d,la= 

efen ju madjen. 

©rittet ptoeeß. 
©ein Äitpfet fein ^Mßogißon burcf) bie 

cinimng 3« entjie^en. 
C?»but Äupferfpäne in einen 0f6ßfd,erben : fe|e{ 
4/bießn©ejerbenunter bie MuffelbeS^apel« 

lenofenS: feuert ben Ofen an , unb erfta: e ^ 
Ji 4 



300 jDtittes Äapitef. 4 t 

$euer in einem ©rabe, meiner Perntögenb ift, afles 
Siuenb au machen, aber nidp.fo flott, bas Tupfer 
ju fdpncljen. 2)ie Öber(idd)e bes Tupfers wirb 
nach unb nadf i£ren metattifdjen ©lanj Perliebren, 

SS’hff'SÄ'* töm$ten &be ann^nen- ?Aupref biefe getifpane Pon Seit $u Seit mit einer 
riemm rupfernen ober eifevnen diuthe um, unb faßt 
euer gefall bemfelben ©rabe besgeuersausgefefl, 
t>tö es ganjltd) -caicinirf i|i. 

Sfnmecfungen. 

, Wen in ben 2fnmerfungen über ben por- 
pergegangenen §)rocef gefefien, baß bas Tupfer im 
rflu^e fid) md)t fo gefdjroinb unb (eid)t caicinirf, 
als roeni, man es einem ©rabe bes $euers ausfefit, 
meiner (o%ö nur red;t giüenb erhalten tarn, ohne 
es ju fd)me(;en : bieferwegen fjaben mir in biefem ' 

\{tf/ .w,° ble ^ebe 60,1 &<#» ©aicinirung ifr, p0r- 

3eben nUt b‘e' n ©rab ber $i$e ju 

^Petfettofen ift ber aiiergefdjicftefle su bie-- 
fr Arbeit, weil bie Sftuffei ein fo weites ©efaß 

pbeit ndt§ig ift, faffen unb bemfeiben 

hü! vi §e,6e" fam*/ aber aud) perjjin« 
t, ba^ ferne $ol>len fnnemfalfen, roelebe, ba fie 

£ £u^ K[ebec Wosiffon gäben, ber Arbeit 

würben Unö |IC Verlängern 

i(} &e‘l baf ^uPfcr fernerer JU caiciniren ift, fo- f 
heilig; unb wenn 

l2unh aUf r efC %tt bm 5*“* etüd>e •tage unb 9i«d;te auSgefeft geroefen, unb es gänj» 

- tiü) 
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id) calcinift ju fern fd>eint, fo traget es ficf) ben= 
aod) öfters ju, baf, trenn man es nad) biefem 
fömeljet ein tbeil baren unter ber gönne besd?u* 
pfers triebet etfcf)eint: biefes beweifet-, baf Tupfer 
barunter geblieben, welches feines 9>{jtogijlon$ nicf)C 
beraubt gewefen. Sflian fömmt ricl gefdjwinbet*. 
ibaju, bas Tupfer feines ^logifions ju berauben,* 
trenn man jbldjes mit Salpeter in einem Sdjmefr 
tiegel calcinirt. ■ ' . r' 

©er burd)auS calcinirte dfupferfalf tjt fe^r 
fd)trer(id) jur @d)meljung ju bringen; trenn er 
lunterbejfen auf ben £eerb eines grofen brennenbett 
! ©laSofenS gefefet trirb, fo fcbmeljet er bennod) unb 
reränbert ficf) in ein röt$lic&eS unb fajt unburefc 
ftcfyfiges ©las. ' , 

SDian fann burd) ben fProcefj, welchen tnr ge* 
geben haben, gleichfalls alle bie anbern metallifd)en 
Subffanjen calcintren,treld)e nid)t eherjutSchmelj* 
jung fommen, als trenn fie febt glüenb finb. ®aS 
biejenigen anbelanget, welche ef)et fd)meljen, als 
fie glüenb werben, fo calciniren fie fid) fe^r wohl, 
aud) wenn fie fd)on gefd)tnoljen ftnb. 

Picttee Proccfj. 

Seit Ä'upferfalf auebev* ju jeugeit unt> tf>n 
Dur* Sötebergehung beb «pi)[ogi|fon webet 

ju Tupfer ju machen. 

SVJermifcf)et ben .ftupferfalf mit brepmal fö riet 
rO fd)warjenglufe: 5butbiefe®crmifchungin 
einen guten Schmeljtiegel, boron nur jwep ©rit= 
tel roll fetjn bürfen, freuet auf bie 9Sermifd)ung 

j ' eines 

/ \ 



202 2DHtte0 Kapitel, 

eines Singers bicfe ^fteerfalz* ©ecf et ben Schmeiß 
Siegel zu unb feget t§n in einen Schmelzofen; er« 
hifat ii)n fachte unb erhaltet ihn mittelmäßig glu* 
enb, bis bie ä?erpla|tmg Des d)?eerfalzes Dollenbet 
tff* QSermehret alsbenn bas Seuer merf(trf>, Der« 
mittelß eines guten hoppelten S3lafebalges: tauchet 
eine eiferne Stufge in ben Schmelztiegel unb Der* 
fiebert eud) baburd) ob bie Sftaterie wohl gefd)mol* 
den if?, unterhaltet bas Seuer bep biefem ©rabe eine 
halbe £3iertelfiunbe, ®enn bei* ©d)melztiegel 
falt geworben, fo werbet ihr auf bem £3oben fd)d* 
nes Tupfer finben, welches ihr Don ben fal^igten 
Schlacfen, bie barauf finb, leid)t(id) fcheiben fbnnet* 

* i; 

r 

Sfometfuru}?». 
®as wir wegen Schmelzung ber Kupfererze 

gefaget haben, muß auf biefen ^roceß angewenbet 
werben, welches eben berfelbe ift 90?an muß alfb 
Deswegen bie Ttnmerfungen unb ©rfldrtmgen, bie 
wir bafelbjl bepgefuget haben, z» ^tatge ziehen* 

Sunftet* Procef* 

Saö Tupfer in Peit krgarttgeit 0aurett auf' 
äul&fen, 

je|et einen Kolben, barein ihr Kupferfeilfpdne 
getf)an habet, auf ein Sanbbab Don einer 

gelinben Äige: ©teßet Doppelt fo fd)wer als baS 
Kupfer £3tcpiolol barauf SDiefe Saure wirb bas 
Kupfer halb angreifen, ©s werben £)ünße auf 
(teigen uub burd) ben Kolbenhals herausgehen, ©$ 
werben ftd) unzählige S3lafen Don ber Öberßdche 

bc$ 
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gncfaflö, t»iö an beS ©afts fein« erbeben. ©ie* 
w ©aft wirb eine frf)one blaue garbe befommen. 
3Benn bas Tupfer aufgetüff, fo tfcut nadpunb nad) 
«lieber welches in ben Kolben, bis ihr roafjrncfjmt, 
bafi es bie ©aure nicht mehr angreifet, Sieget 
atsbenn ben ©aft fachte ab, unb ia|fct ihn an ei= 
inem frifcbem Orte ruben. ©S werben in furjer 
^eit eine grojje Sttenge fd)öner blauen GbrnfiaHett ■» 
anfchiegen, welche Hupferotnol, ober blauet 
Ipittiol Reifen, ©iefe<Sbt#aUen jerfiiefen leid)t* 

lid) im SSBaffer. '' ^ 

Sfömetfungw. 
©aS bitriolifdje Tfcibum löfet baS Tupfer fcbr ’ 

»0^1 auf, welches aufjerbem in alten anbern iKcb 
ben unb aud) in biel anbern ©djeibefäften aufju» 

; lefen ift. 
SHan fönnte biefeS 7(cibum bon bem Tupfer, 

j welches es aufgclofet bat, burd) bie bloge ©efiilla* 
tion fdjeiben: allein man braucht bterju ein geuer 
bon ber äugerfien Jjeftigfeit. ©aS Tupfer, wel* 
d)es nad> bicfer ©ejiillirung jurücf bleibet, muf 
mit bem fchwarjen gluße gcfd)moljen werben, wenn 
inan es in feiner natürlichen gorme wieber erfchei* 
nen lajfen will, tfpeils weil allejeit ein©^eil besold* 
bi mit bem SDJctalle bereiniget bleibet, tficils »eit- ; 

i tiefes JDietall in ber ©eftiOation eines ‘©^eilö fei* 
nes tphlegiftons beraubet werben iff. ©er fd>war* 
je ging ifl fegr gefchicft, bas Tfcibum, welches mit 
bem Tupfer bereiniget geblieben iß,. ju berjehren, 
unb ibm ben ©peil feines berlobrnen 9>blogi|lons 
wieber ju geben. 

. . ©ie 
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S)ic gebrduchfidjffe Sanier, baS Tupfer »on 
bcm »itriofifchen 3(cibo ju fdjeiben, ig, bag man 
biefem 3(dbo ein SOietaß barbieret, roefcges mef)t 
93erroanbtfd>aft mit ifjm gat, afsbaSjfupfer. ©as 
®ifen i(i »on biefer Q3efd)affen(jeif, unb affo fefjr ge= 
fcgicft bie Scgeibung 311 roirfen. ®enn man affo 
in eine 3(ugögmg »on blauem 33itrio(e fege reine 
©fenbfeche taufet, fo fängt bas 3(ciburo in furjer 
Seit an, barauf 311 roirfen: unb fo, roie es biefeU 
bigen augojl, auf i§rer öbergacge ein ?^eii ä?'u= 
pfer nadf ber Q3erf)äftnig bes ©fcns, roetdjeö baf 
felbe augofet, anjufe|en. SDtefes affo mebergefdga« 
gene Tupfer fiat bas 3fnfef>en ffeiner bünnen «Slot» 

. ter ober ©puppen »on einer fd)onen jfupferfarbe. 
Sfian mug bie ©fenbfeche »on Seit 311 3eit abfd)üt= 
tefn, bamif bie fupfricgfen Schuppen 31: SSoben 
faßen, welche, roenn fie biefefben enbfid) ganj be-- 
becften, »erurfacgen, bag ftc nicht meftr »on ber 
»itriolifdjenSäure angegriffen roerben f cSnnten, unb 
bie 9}ieberfcf)Iagung bes übrigen Tupfers 311011 cf-- 
$a(fen würben. 

SSÖenn bieöhefgdchen ber ©fenbfeche nicht me(jr 
t)on biefen füpfrid)ten Schuppen bebecft roerben, fo 
fann man »ergehe« fepn, bag geh alles in biefem 
Safte begnbfiche Tupfer prdeipitirt, unb biefer 
©oft, welcher »or ber Dfieberghlagung eine 3fuf=, 
tofung bes bfaucn 95itrio(s ober Tupfer roar, nach 
biefer Siieberfchfagung eine Tfugöfung bes grünen 
93itriofs ober ©fens iff. 9Kan t§uf affo jroo 3fr* 
betten jugfeid) burch biefeSSßittef, nämlich biefJJie- 
berfchfagung bes Tupfers unb bie Slufföfung bes 
©fens. 
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®as alfo nitbcrgefchlagene 
ntrdjS ©urchfeigen »on bemw.~K.^, 
wb mit ein wenig fchwarjenglugegeghmolaen wer- 
ben, fo ig es fef>r fd)6nes gefchmeibiges Rupfer. 

©an fann aud) bas Tupfer bet Tlugofung beö 
blauen Q3itriolö oermittelg eines fefben 'Älfalt nie- 
berfdgagen. S)iefeS fPrdcipitat ig fd)ön blau, 
jnb braud)t mehr fd)warjcn 5’lujj jufeine ©ieber- 

brmqunq* ■, _ , 
®a6 Tupfer wirb in bem “Mctbo beö ©afpeferö, 

©eerfaljes unb ©olbfcheibewaffers aufgelofet, unb 
fann »an biefen (Sauten burd) eben biefelben Mit¬ 
tel, roeld)e mir wegen bet mtriolifchen Sauce ge¬ 
geben haben, gefdgeben werben. 

Dietfcö Äßpttcl. 
S3 o m <£ i f e n. 

f£tget Proceg. 

©aö €ife» von feinem <&je ju fdjeibem. 

tolfef bie eifen^altigen ©feine ober €rben, 
baraus ihr bas ©fen gieben wollet, ju einem 

gröblichen pulset: (affet fte in einem SWgfcherbctt 
unter ber Muffel unb bet) einem heftigen Seuer ei- 
nige ©muten roften. fagt fte hierauf falt werben, 
bann gojfet Pcäu cinem feinen ^uloer, unb röflet 
(te jum anbernmale fo lange, bis fte nicht ben ge¬ 
ringen ©rjgeruch mehr haben. 

©ermifchet nach biefem mit biefcm ©rje emett 
Slug, ber aus brepen Sh£iM burch ben ©eingeht 

befegi* 

* ... <* “ 

t 
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befefrigten ©alpetet, einem $§eile fcfjmelakren'1 
©lafeunb einem falben Sßeile SSora.runb jfoftlen« 
fiaube befielt, ©ie ©ofe biefeß Stebucierflußeß " 
muß brepmal fo fd)roer als baß ©j fei;n. |p 

biefe ganje QSfrmifdjung in einen guten 
<öd)meijtiege£;tmb bebeefet fie eineß ßaiben gin*' 
getö |od) mit 5)?eerfalae. 3e|et bie (3 tu ne beß 
@.d)nleljfiegelß barüber, roelcße ifjr mit etngeroetcb*1 
ten Ofenleime betreiben müßt. @e|et ben alfo I* 
augerießfeten: 3cl)mefjtiegel in etnen ©dfroeljofen, 
melden ißt »oll jfoljlen feßütten muffet, faffet fieß !! 
baß geuer ijerußig non ßd) fclbff entjünben, biß 
bet Scfjmeljftegel gtüenb iff. SSenn bas 5)?eerfalj 
mtffjört m berpla|en, fo bermeßret baß geuer biß fl 
aut a.ußerften Jpeftigfeit, unb bebienet eud) basu ; 
eineß orbentlidjen hoppelten 93lafcbafgeß. Unter« 5 
galtet biefen ©rab beßgeuerß brepQSiertel ober eine 
ganje ©tunbe, unb fdjüttet biefe Seit über befrnn- ) 
big mieber fo biel neue Roßten in ben Ofen, aiß !l 
alte bei-jeßrt roerben. 9?ad> biefer Seif nehmet ben \\ 
©cßmeljtiegel auß bem Ofen: fdßagef etlidjemal 
mit einem Jammer auf baß Q3ref, barauf ifjr ihn 4 
gefe|t §abef: faßten falt roerben, unb aerfdßaget < 
»|u, fo roerbet i§r löcfßacfen unb einen ©fenfönia i] 
barintien ßnben. ( 

^nmerfungett. 
vXoßung iß, ben ©fenerjon, roic allen an» '( 

wrn notßig, um fo biel alß rnoglid) bie flüchtigen 
-öergarten babon ju fdfeiben, namlicfj ben ©d)roe= 
fei unb baß tfrfenif, roelcße, mit bem ©fen ber-- A 
nu|d)t, baffelbe ui#ej«bar matßen. . © iß nud> 
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um f0 viel notiger bergleid)en ©rje Ju röffen, 6a 
5Qg gifen unfee otlen metallifd)en ©ubflanjen bie 
bneifle ®emeinfd>aft, mit biefen flüchtigen SSergar* 
ten bat, fo baß eg feine einjtge giebt-, roelcbe jutn 
£$roifd)enmitt el bienen fonnte, baflfeibe burd) ©d),me(« 
jung unb giieberfd)lagung baoon ju febeiben. 

£ne fe|len'dlfalten haben jroar mit bem ©djroe« 
fei mehr »erroanbtfcbafe als bas ©ifen; allein bie* 
fe dtt beS dlfali macbet mit bem ©cbmefel eine 
Iqgecfefeung, roetd)e bie SOletalle aufjulofen oermö* 
genb (ff. (Kenn man alfo nicht anfänglich ben 

I ©cbmefel burd) bie Siofiung abfonberte, unb fid) 
beS feflen dlfali bebienen roollte, benfelben burd) 
bie ©cbmeljung oon bem© ifen ju febeiben, fo mürbe 
bie ©d)t»efelleber, bie fid) in biefer drbeif bilben 
mürbe, ben eifenartigen tfieil außöfen , unb matt 

| mürbe nad) ber ©cbmeljung feinen, ober faff gar 
1 feinen dföntg jinben. 

®te ©ifenerje überhaupt ftnb alle miberfpanjtig 
unb oiel fd)merer jurn ©cbmcljen ju bringen, als 
einige TCrt ber ©rje: man muß auch in biefem^ro« 

: ce(fe »ielmef)r 'dujföfungsfaft jufe|en unb einen oiel 
heftigem ©rab ber ^>i|e anmenben, als in ben an* 
bem ©rjfcbmeljungen. ©ine »on ben Urfacben, 
welche am meiffen betragen, bie ©rje fo rotber* 
fpanßig ju machen, i|f bie ©igenfebaft, roelcbebaS 
©ifen bat, baß es felbjf ungemein febmer jur ©cbnici« 
jung ju bringen i(f, unb ftcb ber «JBirfung besgeu* 
ers um fo oiel mehr rctberfe|ef, ie reiner esiff,unb 
ie meiter es ftcb oonbern ntineralifcben Suffanbeetit* 
fernt. ©S ift bas einjige unter allen ntetaUifdjen 
‘Jßefen, melcbes fernerer ju fcbmeljen i|f, menn 
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e$ mit bem brennbaren Sfjeile, ber ibm feine me- ^ 
taüifcbe 3'orme gtebt, berfe|t, als wenn es be|fel= 
ben beraubt unb unter ber gorme eines Jtalfs i|f. i 

23ei> ber Arbeit im ©rofjen fcbmeljet man bas i 
©fen burd) bie $o(jlen, beren fPhlogijfon ftd) mit I 
ber eifenartigen ©be »erbinbet unb if>r bie mefal-1 
Jifcbe 5orme giebf. ©as alfo gefd>o[gene ©tfen ) 
fammict fid) auf bem ©runbe bes Ofens, in gro*« 
ßen Bulben, in meiden eS bie 3‘orrne langer 9>ris=1 
men annimmf, welche (Bdnfe genennet werben. 5 
SOiefes ©tfen iff noch fe§r unrein unb leibet feinen ! 
Jammer. ©iefer ©fange! ber ©efefuneibigfeit 
bes ©ifens , welches jum erffenmale gefchmoljen i; 
worben, fömmt 311111 ^eit bafer, baf biefes ©fe-- - 
fad, ungeachtet ber ausgeflanbenen Siöfiung, nad). f 
ber ©chmeljung noch mit fefcr biel ©djwefel ober ■ 
Tlrfenif »erfe|t i|f. 

©fan »ermifchef öfters mit bem ©ifenerje, ef)c »j 
man es fchmcljet, eine gewiffe ©fenge lebenbigen !li 
^■alf ober ©feine, welche leidlich m ifalf »er- ) 
wanbeit werben, ©a ber .S’alf ein erbichtes USer-- i" 
äehrungsmitfel (Abforbens) unb fe£r gefchicft i|f, ! 
fid) mit bem ©chwefel unb 21rfenif ju bereinigen, 
fö ifi er nü|[id) / biefe Vergärten bon bem ©ifen :- 
ju fcheiben. t 

©S iff aud) bortheifhaftig bergleichen mit bem 
©fenerje ju bermifchen, wenn bie ©feine ober ©r* 
ben, welche biefes ©rj bergefeKfchaften, allauleidjf •> 
fchmetjen, weil, ba bas ©ifen fd)wer jur ©chmcl« 
jung ju bringen iff., bieje erbichfen ©faterien, mit 
welchen es bermifchf i|f, eben fo leicht, oberauch 
wo^l noch leichter, als ba(felbe fchmeljen fönnten. 

10* 
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fCrs&cmt gefcfyefjc feine ©Reibung bes ecbicf>teti 
theils »on bem meta((ifd)en , welche fid) »ermeni 
;cn unb mit einanber »erwirrf ju ©runbe faßen; 
um bienet ber jfalf, welcher ungemein wiberfpan* 
hg ijt, in biefer ©elegenlfeit, bie ©d)meljung 
xv aHjuleid)t fcf)meljenben Sföaferien ju »erjögern. 

©leicbwohl fann ber dRalf / ungeadjet feiner©« 
genfdjaft, bem ©fett aud) juweilen jum ©d)mel« 
jungsmittel bienen: biefeS gefchieht, wenn in bem 
£rje ©ubjfanjen angetroffen werben, n>eld)e, in« 
?em fte fid) mit ihm »erbinben, baffelbe fchmelgbat 
nacben; bergfeid)ett fmb bie arfenifalifcbeit, ober 
iucb geroiffe erbicfjte Materien , welche mit bem 
Sfalfe »erfe|t ein fchmeljbares 3ufammengefe(5teS 
machen. 

®enn bie ©fenerje fe§r fchwer ju rebuciren fmb, 
fo »erläft man fie gemeiniglich, ob fie gleich fehr 
reichhaltig fmb, benn Weil bas ©fen gemein ijt, fo 
lagt man fid) bcfonberS angelegen fepn, bie ©ge 
ju erforfchen, we(d)e fid) am leichteren arbeitenlaf« 
fen unb einen geringem Tlufmanb »on Jjolje er» 
forbern. 

©leichwohl fmb bie wieberfpanfiigen ©je md)t 
ohne £ülfe, wenn fte in ber Sfachbarfcbaft eines 
anbern ©fenerjeS »on »erfchiebener 23efcf)affenhett 
ftnb, weil oft jwep ©fenerje, welche abfonberlich 
gewonnen worben, fehr fd)wer ju arbeiten ftnb unb 
nur fd)led)teS ©fen geben, fehr gut ju arbeiten 
werben, unb »ortrefficheS ©fen geben, wenn man 
fte mit einanber »crmifchf: ©tan machet auch ber* 
gleichen 93ermifd)ungen öfters bet; ben Arbeiten im 
trogen- 

pmct. Cb?™. I. ZI). O 
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SDas (Seifen, welches man bet; ber erfien ©d;mef4 
jung aus ben ©jen erhalt, fann in jroo ©atfun 
gen abgethetlt werben : bte eine ift basjenige, roef 
d;es, wenn es bald ift, bem Jammer wiberjteheft 
ftd) »icf)t leicht ^erbrechen unb gewißer maßen unfee 
bem Jammer ffreefen laßt; welches aber, wenn es 
glüenb ift unb man es hämmert, ftd; tn »ief ®tü= 
efe jei-d&eiled. 2)tefe "ilrc bes ©fetts ift allejett mit 
©cbwefel (egird. £>ie anbere 'ävt hingegen iftbasf 
jentge, roeldjes jerbred;licb, wenn es bald, unb 
©efebmeibigfeit hat, wenn es giüenb ift: 35tefes' 
©fen i|t niemals fcbweßtdjf, es iß natürlicher® ei* 
fe, »on einer guten Sefcbafenbeit, unb feine 3er* 
breebiiebfeitfommd nur baffer, baß bte metallifd;en 
^betie nid;t nabe genung bet; einanber ftnb. I*' 

SDas ©fen ift auf ber ©rbe fo überßüßig unb über*! 
alle auSgebreided, baß fcbroerlid; Körper ju ßnben 
ftnb, bte bergletdfen nicht enthalten: ©iefes bat *1 
»iele (£bi;mi|ten, aud) »on großen 9lamen, in^rr* Jj 
tbum »erführt, metöfe »etfebiebene Tinen »on ©*; 
ben in ©fen »erwanbeld ju haben geglaubt, in wel* '« 
eben fte fein €ifett »ermudhefen, inbem fte biefe©* > 
ben mit einer entjünblidfen üßaferte »etfe|d, ba fte - 
in ber Sffaf nid;ts anbers getban, als baß fie einer - 
mttflicb eifenarftgen ©be, roeldfe mit anbern »er* < 
mtfd;t mar, bie metalltfcbe $otme gegeben haben. 

öweyter Proccß. . *--v 
©ent gesoffenen unb fpvifben ©feit bte 

■ ©efefnnetbigfett 511 geben. 
^yhut »n ein weites irbenes ©efaß, bas inmenbig 

mit dfoblen|taube t'erfehen, bas ©ußeifen, 
wel* 
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welches ihr fdjmctbis machen rodlet; bebecfof cs 
aanjltd) mit fiel Sohlen; rei|et bas geuer mit ei* 
ncm ober mef^c QMafebätgen fo jiarf, ba(5 bas €i* 
en fd)meljet. ®enn es iüd)t gefchroinb fd)me(jet 

unb auf feinet Sberp«d)e nid)f viel Schladen fid> 
jetgen, fo t^ut ein @d)me(jmittd bajn, als ©anb, 
nscld)«' leid)t(id) fd)melaet. ®enn bie Palette ge* 
fd)moljen i|f, fo rühret fie oon Seit au Seit; ba* 
mit alle ihre Shetle bie ©irfung ber fuft unb bes 
geuerS auf gleiche ?Cvt erfahren. <£s roerben auf 
bet Dberpäd)e beS gefchmolaenen©fens ©d)lacfen 

i entfielen, bie man von Seit au Seif roegnehmen 
' mU|5. 3bc roerbet jugteief) eine große 9)ienge Sun» 
: fen aus bet Sberflädje bes SRefalls fahren unb fle 
j eine Tief eines geuerregenS mad)en feiert, ©o roie 
■ ftd) bas ©fen reiniget, verminberf fid) bie TCnaa^l 
| bec gunf en, gleicbroobl aber boten fte niemals 
' ddnjlid) auf. 2öenn nur noch roentg gunfen bet» 
auSfabten, fo nehmet bie ifoblen roeg, welche bas 
©fen bebeefen unb laffet bie ©d)iacfen übet baS 
©efdfj laufen. £>aS ©fen roirb in einem 'Äugen* 
bliefe feji roerben. 9lehmef es nod) glüenb roeg 
unb gebet ihm einige Schläge mit bem Rammet, 
um au feiert / ob es gefd)ineibig iff. ‘Senn esbett 
Rammet nod) nicht leibet, fo fanget bie Tlrbeit jum 
anbetnmale roieber an, auf eben bie Tlrt, roie bas 
erjtemal. ©iblid), roenn es butch baS geuer au* 
rekhenb gereiniget iff / fo fd)laget es lange mit bem 

I Rammet, um es auf vcrfd)iebene Titten au (leeefen 
unb la^t es etlichemal glüenb roerben. SÖaS ©fen, 
roeld)es au bem notigen ©rabe bet ©efchmeibig* 
feit gebracht roorben, bafi es bem Jjjämmer nach* 

0 2 giebt 
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«nb ftch auf allerfjanb %xten fTrccfen faßt, es 
mag heiß ober falt fet;n, unb ohne baß es $erbrtd)t 
noch 9ti|e befdmmt, i ji fe^r gut unb reim SBenn 
man es aber burcfr bie ®ege, welche mir angelet*, 
get fyaben, nicht fo weit bringen fann, fo jeigetbie*1 
fes an, baß bas ©$, baraus man bas ©ffengejo*; 
gen hat, mit anbern &r$en bermifcbet werben muß, 
welches oft biel Serfuche erforbert, e£e man biefi 
Befchajfenheit unb Berhdlntß ber ©je wißen fann, 
mit melier man es bermifdjen muß* 

Slnmetf ungern 

®ie S^btrechlichfeit unb Sprdbigfeit bes @uß* 
eifens erhalt baßelbe bon ben fremben ^heilen» 
weldje es bet) ftch führet, unb haben baßelbe bex))' 

'^ber Schmelzung nicht hat gefcbieben werben fännetuR 
J)iefe wtberartigen Materien ftnb gemeiniglich*! 
Schwefel, Ttrfenif, eine unmetalltfdje ©be, oberlj 
eine eifen^altige ©be, weld)e nicht me es ftd) ge* ; 
§ort mit bem ^^(ogiflon bat berbunben werben fon* 
nen, um bie metallischen ©genfd)aften ju haben, | 
unb in Betrachtung ber mof)fbefd)affenen eifenarti* [t 
gen ^heile als wiberartig angefe^en werben mu^ i 

S)ie neuen Schmelzungen, welche man mit bem p 
©u(|e bornimmt, machen if)n bon biefen wiberarti* p 
gen Materien frep, inbem fte bie fluchtigen, als 
ben Schwefel unb bas llvfenif, $erjlreuen unb bie 
metallifd)en zu Schladen mad)em 2öas bie ei* " 
(enartige ©be anbelanget, welche ihre metallifche 
oot’me nicht hat, fo wirb fte wahres ©fen, weil p 
fie in ben Sohlen, bamit fte umgeben tfl zureichen* 
bes 93hlogi|fon ß'nbet, fich in SKetall $u berwam ' 

beln 
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ein: Sie flotten finb in biefer^Jetegcn^eit.auc^no« 
hig um bem ©fen beftänbig ^^legtfion barjubte« 
|en, ebne melrf>eg bajfelbe ju flalf werben würbe. 

Xne Äanimerfcbläge, welche man bem gluenben 
?ifen nach ben Schmelzungen giebt, bienen, bie 
ebiebten ^eile jwtfd)en ben eifenarttgen ^bellen 
»erauSjutreiben, welche barinnen geblieben fei>n 
■önnten, um bie metal(ifd)cn ^b«‘e mU einanber 
,u »etbinben , weld)e jutwr wegen bet. bajroifdjen 
iegenben wiberartigen Waterien mebt atiemante 

lingen. 

©rittet- Pvoceß. 
©aö ©fett ttt @taf)t ju bertwtnbelrt. 

COebmet «eine Stabeuonbembeften ©fen, nam- 
^)C lid) non bemjenigen, welches fid) fd)nneben 
läßt, es mag hei|i, ober falt fet?n, gellet fie fenf* 
recht in ein tunbes cijlinbrifdjes ©efa£ von gleidiec 
Äöbe, fo baß fie »on einanbec unb ben Üßanben 
bes 0d)meljticgel8 eines Säumen bceits abgefow 
bert finb. Wachet bas©efäßnnt einemCamente 

voll, bas aus jroeenen theilen ^°^n'ewc^fL 
gebrannter flnod)en in einem »erfchlo(fenen©efa|e 
bis fie red)t fd)warj geworben, unb einem ba b n 

5bei(e frifcher £oläafd)e befielt, ■J°jl OT>uU 
uert unb unter einanber gemifcht. £ebet bte U- 
fenftdbe ein wenig auf, bamit baS Rament ton®* 

! benbes SchmeljtiegelS bebeefen fann, unb unter je» 
bem ©tabe ungefähr halben eines SaumenS bter ba= 

I mit bebeefet werbe, be«fet ben©djmeljtteget juunb 

erffeibet bie ©türje beffelben. 
Sehet 0 r\ 

1> 
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; ben offo iubereifefen ©djmefstiegel in- 
mwQfm, welcher berge(?a(f gebauet i|l, baß her 
©cßmel^tiegel Bon unten bis an bie ©tune mit 
•K ofjfoi umgeben werben fann; unterhaltet and) bis 
je^n ©tunben einen folgen ©rab bes geuers, baß 
öas ©efaß mittelmäßig gluenb bleibe; hierauf neh. 
met i|naus bem Ofen, unb tauchet eure f leinen ©1- 
fenftabe nod) ganj gluenb in falteS ©aller. fo wer-* 

j]etn@£a|)( Vwanbe(ffet;n* 

' Sfnmecfungeit. 
a-p/f ^ai|Pfi|nterfd)ieb ;wifd)en bem ©tfen unb 

bereinigef iff^ ^ mit mc&r 

,Jr* '^"öt&tg.mie man aus biefer ©rfahrung fiehef, * f nid)f im^luße fet>n barf,um fid) mit ber 
brennenben©aterie ju Berbinben; es barfnur burebs 

sf“en,&' °ffcn unb weid) gemad)t werben. 
AUe bie fo§lid)ten Materien fefuefen fidj m bem 

©amente, weldjes man Stal^l ju machen brauchet, 
bafern biefelben feine Bitriolifcße ©dure enthalten, 
ületcbwo^ ßat man bemerfet, baß biejenigen, 

s»i?C a^ &en ^!?'ccen Ö^ogen werben, eine Biel 
Sqcßwtnbere ©irfung f;er»or bringen, als bie an* 
h!m ’ J^f^egen »I*« bienlid), bergletdjen mit 
fA • r °&‘e"ftaube ju Bermifdjen wie wir Borge« 
|ct>rteben fjaben. 

3)?an urteilt, baß bie Tlrbeif gelungen unb bas 
hJ ? ,m Suttn ©ta^l Berwanbelf worben iß, aus 
ben^folgenden Seid) tu 

4-iefes Defalt nadjbem es im ©affer geldfdjt 
ieil/ rotc ro*1' 3e(dgt £aben, erlangt eine fo große 

£««e. 
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fjärfe, welcße ben ©nbrfiden bet; Seife unb bes 
ÖammerS auf bemerkt) ©eife nacßgiebt unb fteß he» 
w serbred)en als ftreefen laßt, gerbet) muß man 

JU», »6 » m f «< “ ®“f 5* 
Der Kanter, wie man tßn lofdjet, «nbert. £>te 
allgemeine Sieget belegen iß; ie &eißerenß,roenn 
man ißn löfeßet, unb ie fälter bas ®affer tß, bar» 
innen manißn lofd)et, beßo ßarter wirb et. SHan 
fann ißm bie Jjärte beneßmen, welcße et lburd)bte 
iöfeßung erßalten, wenn man tfm g uenb mad)et, 
unb (angfam falt werben läßt. Tllsbennlaßt er 
fiel) fd)mieben unb giebt ber Seile nad); bieferroe« 
len beneßmen bie Jjanbwerfsleute , welcße ben 
©taßl arbeiten, ißm erftlid) bie £arte, barmt fte 
ihm bie Sigur bes ©erfjeugs, welcßes ße baraus 
matßen wollen, beßo leicßter geben formen. Siacß 
biefem I6fd)en ße bas fertige ©erzeug wieber, 
unb ber ©taßl erlangt burd) biefe anbere Mcßung 
eben fo toicl äärte wieber, als er ju»or geßabt ßat. 

®ie Sarbe bes ©taßlsiß nießt fo weiß unbbunf» 
ler als bes €ifen$ feine; unb bie ©rubeßen unb 
SXiemd)en, weld)e in feinem 23rucße erfeßemen, fmb 
»iel feiner als bie, welcße man m bem ©ifen be» 

0t> ©enn bie ©fenßäbe, bie man bureß bie Ga» 
mentation in ©taßl »erwanbelt ßat, feßr hiebe 
mären, ober man felbige nießt lange genung ca» 
mentiren ließe, fo würben fte nießt in ißm gangn 
©ide in ©taßl «eränbert fet>n. €s würbe folcßeS 
nnr bie Dberßäcße bis auf eine gemtfie tiefe unb 
bas ©ittelße nur ©fen fei)«, weil baS ^ßlogtßon 
nitßt gänjlid) ßäfte bureßbringen fonnen. 

** 4 i 
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93ruc^ eines (Stabes ron bie|ertfrtißfefergeftfeicfti,i 
Pen Unterfdjieb $u feigen, ber jtrifcfeen ber gat-fee 
unb ben ©nibcfeeit beg ©fähig unb beg ©f«tg 

. feinen iß. 

& iß leicht bem Stahle bag üfeerßußige «feto- 3 
S'ßon, roeld>eg ifen ju ©tafele macfef, ju nefemeni) 
unb tfen ro.eber in ©fett Ju rerfeferen: Wan bar 
tfen bestregen nur eine getrifie Seit über gluenb er* 
fealten, unb beobachten, baß ifen inbieferSett nicfetg 
umgebe, roeldjeg ifem bag ^felogiflon, bag ifembaS'J 
geuer genommen feaf, triebet- fcfeaffen fönnte. Wan 
erlangt biefeg nocfe efeer, trenn man ifen mit ma« , 
flern Materien, trelcfee bag 9)fe[ogißonju renefe* 
ten rermögenb fmb, alg mit treiß geferanntenÄno» 
d;enunb jvreibenerben, nocfemalg cdmentirt. »I 

©Jan fann aud) ©tafel burcf» bie ©cfemelmngl 
macfeen, ober bag gegoltene ©fen in ©tafel rer* !• 
trattbeln. ipicrju mtt|? man eben biefelbe Spanier fi 
amrenben, trelcfee mir gegeben feaben, baftelbe 
fcfemtebbar ju macfeen, bod> mit biefem Unterfcfete* , 
PC/ bafe, tretl Per ©tafel mefer 9)felogißon feaben 
muß, als bas ©fett, man alle bie Mittel tu ge* 
braud)en feat, trelcfee rcrntogenb ßnb eine große 
Jienge ^pblogijlon in bag ©fett etn^ufu^mt, als 

nut eine fe£r Udm mengt ©fett auf ein-' 
mal fcpmefjett lagt, unb e$ bejldnbtg mit fctel 
Jen umleget l)dlt; bie Schmelzungen mieberbolet, 
unb rermetbef, baß ber SSBinb beg auf bie Öberffd* 
aje beg Sttetallg gerichteten SSlafebalgg bie fohlich* 
ten 5 fee de nicfet baron tregblafe u. b. m. #ier* 
bet) muß matt bemerfen, baß eg getriffe ©attun* 
3en ron ©ußetfen giebt, tre(d)e fefer fcfetrcrlicfe alfo 
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j§u ©ta^le p machen, unb bagegen anbere, mit 
melden man fefw leicht unbofcne9R% pm 3«** 
Ifommf* 9Kan giebt aud) biefen {extern ben 3 
men, Der ©ta£iet$c. ®er nad) biefer Sffianiec 
gemachte @ta()f muß eben wie berjenige^ bet burd) 
bie (Edmentirung gemache wirb, gelobet wer* 

ben. (*) 

Pietteu Proceß. './■■ 
Calcimvtmg be$ ©fettö. $Berfcf)tebene ©jk 

fenfaffrane. 
COe|>met ©fenfeilfpdne nad) Selteben, t^ut jie 
iH tn ein irbeneö unglaßirteö ©efaß, baß weit 
fepft muß. ©eget biefes ©efdß unter bie €0tuffeC 
eines ÄapellenofenS; fajfet es glüen: unterhaltet 
einerlei ©rab bes Seuers, bis alles ©fen gan^lid) 
in ein rotges ^ufoer berwanbelt werben iß. 

Sfnmerfungen. 
!£)aS ©fen t>erüe^rct burd) bie SSMrfung bes 

geuerS fein 9M)logißen teic^tttd)* £)er ^alf, wel* 
d)er nad) beffen ©alcinirung prüdrbleibet, §at eine 
fegr rot^e §arbe: welche Einlaß p urf^eilen giebt, 
baß bieß bie natürlid)e garbe ber ©be biefes 5[Re^ 

Os talls 

(*) Jp>err Sleaumur bat ein 2Berf t>on bem Mittel, 
t>aS €tfen in ©tal)l p berühren, anS iHeht ge# 
geben; welches wegen biefer Materie nichts p 
wiinfchen gelafien bat. 03tan fann nicht befiel* 
tbun, wenn man bon biefem $hdle ber Detail# 
wifienfehaft weitlduftige unb fef>r leichte Unter# 
richte bedangt, alS baß man biefer 5Bed p 
9\atbe ziehet. 

.1 
1 * 

■■ 
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tätig fei). SDlan Ifat aud) roafjrgenommen, bafjJ 
ade bie Arbeit unb ©feine, roetdje non SLjfurrofjj 
finb, ober biefe garbe burd) bie (Eatcinirung befom« i 
men, eifenardg finb. f, 

S)ie gelbrottje garbe, wetcfje affe eifenartige; 
^atfe ^aben, auf roas für Hvt biefelben aucf) ge* ji 
mad)t worben finb, ^at affen überhaupt ben £fta* :: 
men Saffian geben taffen. ^Derjenige, melden 
mir biiec befd)rieben tjaben , führt in ber flrjnei)* 
miffenfc^aft ben Sftamen, anf)«Iten&er I£ife«> I 
faffcan. - 

55er .%)!, welcher auf ber öberftädfe bes ©» 1 
fens entfielt, ijt eine ‘ilrt bes ©fenfatfs, wctd)cr ji 
»ermittetfl ber 'Jluftofung gemacht wirb. 35ie §| 
geiidjtigfcit ber luft roirfet auf biefeg SOtefaff, Io* f 
fet es auf unb betäubt es eines tfieils feines 3>f)to= \i 
giflons. 35iefer ?Koft wirb in ber 2trgnet>funft er-1 
ofneiiDei £ifenf«ffr«n genennet; weit man gtau* \{ 
bet, baff bie folgten 'Stjcite, mit beren Jpülfe bie j 
geudjtigfeit bas Qfifcn auftbfet, ba fte mit biefem f 
Metalle nad) feiner duflbfimg vereiniget bleiben, 
bcmfetben bie eröfnenbe Äraft geben. 35ie 2Ipo* 
tfiecfer bereiten biefe Iht bes ©fenfaffrans, inbem 
fie bie ©fenfettfpäne in ben gfjau fe|en, bis fte [ 
gdiyticf) ju 9iofie geworben finb. Sftan nennet es s 
atsbenn, int £f>aue 5« bereiteten (gifenfaffran. 

Sian bereitet aud) einen ©fenfaffran auf eine an* |t; 
bre viel fördere ?(rt, inbem man geilfpäne unb ge« 
pütoerten ©cfywefet unter einanber mifd)t, bie 58er« 
mifcf)ung anfetid)tef, wetcf)e nad) einer gemiffen t 
Seit giertet unb ftd) er^i|t. Stttan fefet fte aufs 
geuer: £>er ©dfwefet »erje^rt fidj: man rühret • 

affes 
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des fo fange um, bis es ju einet rotten Materie 
birb. liefet «gafftan ift nicf)ts anbers, als auf* 
ieloftes ©fen burdj bie ©aure bes @d)roefels, wei¬ 
ne roie man weis, mit beS$8ttriols feinet bonglei¬ 
bet 9iafur ift; folglich ift biefet ©fenfaffran ton 
,em roth calcinirfen ffupferwaffer nicf>t unter- 
icfyiefcetu 

günftet psocefl. . * 
Mufl&futig t>cö (Eifens buccf) t»ie hergattigm 

@au«n. 
f^hut eine bergartige (mineta(ifd)e) ©dute, wef« 

d>e ihr wollt, mit (Baffer in einen Kolbens, 
feget ben Kolben auf ein ©anbbab ton mäßiger 
l^)i|e. ©cf)üttet ©fenfeilfpäne in baS ©efäß. HU 
fobalb werben ftd) 6ie orbentlid)en ©fcf)einungen, 
welche bie meta(lifd)en Ttufföfungen begleiten, fef?en 
faßen. (Berfet neue Scilfpdne baju, bis t&r fe^et, 
baß bie ©äure nicfjt merflieb mehr tttrfet. 9teh- 
tuet bas (Saud)glas tont §euet, fo ^abet ihr eine 
©fenaujfäfung. 

Sdimerfungcn. 
®aS ©fen (afft ftcf> fe§r leicht burcf) affe ©äure« 

ioufföfen. (Sebienet man ftd) ber titriolifdjen, fo 
muß man biefelbe mit (Baffer fd)roäd)en, wenn fie 
concentrirt ift, weil bie ttuffofung beffec gefd)iel)t. 
®ie (Dampfe, welche in biefet ©elegenljeit aufftei- 
gen, ftnb cntjimblid); uttb wenn man an bie Def= 
nung ber glafd)e einen angejünbeten (BacbSftocf 
hält, tornebmlid) wenn man fie einige 3«t »er» 
ftopft gebalten unb alles ein wenig gerührt hat, fo 

entjün* 
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entjünben fid) biefe fd)roefTid)ten Kämpfe mit fol, 
d?er ©d)nefiigfeit, bofj öfters eine fo anfef)n(id)e 
TfuSbebnung gefd)ie£t, roc(d)e mand)ma( Permogenb fl 
»ff, baö ©efäß in taufenb ©tücfen ju jerfprengen. » 
S5ic fertige'Hufföfung §at eine grüne garbe: es iit 
ein roaljrer grüner SSitrioi im gfujje, meiner nur !i 
eine für je Seit 9üihe braucht, fid) ju d)rii|la((i|Tren.' 

23raud)ct man bie falpetricf)te ©äure, fo niufj (j 
man auf frören, getifpdtte baju ju tfjun, roenn ber 
©aft, nad) etiid)en SRinuten jXufie, trübe roirb, 
weif biefe ©äure, wenn fie bis auf einen geroijfen 
9>unft mit Sifen belaben ift, einen 5fjeü pon beim 
jenigen, bas aufgeiöfet, ju ©runbe fallen lagt, unb' 
Permogenb roirb, neues bergieid)en aufjuiofen. ©tan 
roürbe alfo burd) biefe ©äure pielmefjr pon biefem 
SKefalie außöfen, als man baoon not^ig bat, baS ■] 
'deibtmt gänjiid) ju fättigen. ©iefe Tfußöfung ift , 
Pon garbe rotb unb fd)ie|?t feine Sfyrpffaiien an. j < 

itbenn bas® etter ntdjt fc§r falt ift unb bie ©du-- * 
ren einen bienfamen ©rab ber ©tärfe haben, fo ift 
es nicf)t trotzig, fid) beS ©anbbabes ju bebienen, : 
unb bie Tfußöfung gebet o(>ne biefes feftr roobi pon : 
patten* 

©as burcf) bie Reiben aufgeiofete ©ifen fann 1 
baPon gefdjieben roerben, roie affe bie anbern me» ■ 
tattifdjen ©ubftanjen, roe(d)e in eben bem Sufian» : 
be fepn, entroeber burd) bie ®trfung bes geuers, |j 
roeldjes bas ’Jfcibum roegfü^rt unb bie eifenartige i 
€rbe jurücf lägt, ober burd) bie Mittel, roeicbe 
mit ben Reiben mehr @emeinfd)aft haben als bie 
metaliifdjen ©ubfranjen, näm(id) burd) bie nieber* 'J 
fcf)(agenben erben ober a(fa(ifd)en ©aije. ®an ; 

mag 
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fing ein «mittel brauchen, tve(d)eS man tvi£(,>baS 
fjfen von öen ?(ctöen ju fdßiben, tvelcße fold)eS in 
bec flußöfung galten, fo erfcbeint es nad) biefec 
£d)eibung aüejeit unter ber Sonne eines gelbro« 
;£en Pulvers, weil es alsbenn feines meinen fpfßo« 
aiftonS beraubt iß. von tvelcßem es feine metalli« 
d)e Sonne fiat. Siefes (aßt urteilen, es fei;bic 
itgne Sarbe von ber ©rbe biefeS SJietattS. 

fünftes Äßpttel. 

93 0 m 3 i « « 
(£tßet; Ptocefj. 

©aS 3tn» »on feinem <&je ju fcf>eit>en. 

toßt bas Sinnerj ju einem gröbiidjen Pulver 
1 unb fcf)eibet anfänglich burd) bte 5Bäfd)e 

atte tviberartige SDiaterien unb alle 'Jlrten von (Er* 
ten aufs genauße bavon, tvelcße mit bemfelben ver« 
mifd)t fepn fönnten. faßt es fiierauf troefnen unb 
rößet eS bet? einem flarfen Seuer, bis ntd?t ber ge« 
ringße arfenifalifefje ©ampf meftraufjieiget. ifßenn 
bas (£rj gerößet iß; fo machet es 311 einem feinen 
fPulver unb vermifeßet es mit red)t troefnem fd)tvar« 
jen Siuße jtvet?mal fo fdjtver, unverroßeten ©fett« 
feilfpänen, ein SBierfel feines ©etvidßs, unb mit 
eben fo viel 23orajr unb fd)roarjem^ed?e aufs genau« 
ße: tfiut biefe93ermifcf?ung in einen ©chmeljtiegel, 
ßreuet vier Singer (todj SQIeerfala barauf unb be« 
efet ben gdjmelßiegei genau au. 

©efcet 
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@c|ct 6en aifo bcfdjaffenen ©djmeljfiegel in e\i 
ncn ©cfymeljofen: gebet i§m onfdng(id) einen @rab 
eines mäßigen unb langfamcn Jeuees, bis &ie$Iart§i 
me bes ipedjs, tr>eld)e burd> bie g-uge bee ©tüt^ei 
herauSfd§i'f, gänj(id) nacfygelaffen bat, S8ermeb--J 
ret aisbenn bas geuer piöflid) ins bem @rabe,i; 
roeidjer nörfcig i|l, bie ganje Q?ermifd)ung tn bie^ 
@d)me(äung ju fegen. ©obalb alles gefdjmofjen 
ift, fo nehmet ben ©djmeijtiegef aus bem Öfen,; 
unb fd)eibet ben .König »on ben @d)(acf'en. 

flS u| 

9(nmetftmgen. 
%Üe en(galten ein anfe§niid)e Sftenge 

Ttrfcnif, unb entmeber gar feinen @d)mefe(, ober 
bod) nur f<$r mentg: bafjer fdmmt e$, baft, ob*! 
gleich baö 8inn ba6 aüevteidjtefte $fteta\i, gleid)* 'i 
tuofjf beffen€r$ mit fernerer, ate trgenb emeö an* 
bem SOlefadö feines i(I, mit bas lltfenif viel ] 
fernerer ifl, als bet ©cfywefel, welcher in adert m* 
bem ©attungen bet €r^e ieberjett in einet ^iemlidj 
großen £3er|)dlüi$ ift, ©iefes ©rj ijf duftet bie* 
fern fyatt, unb läftt ftd) nid)£ fo kifyt, als bie an* 
bem $u ^ßulber machen* 2 

SDtefe ©genfd)af£en bes 3i«ner$es geben basfi 
Mittel an bie Jpanb, es burd) bie 5öafd)e kid)U 
ltcf> ju ftfyeiben, ntd)£ allein bon ben erbid)fen unb I 
ffemid)£en feiten, fonbem auch &on ben anbern jiij 
©^en, melcfye mit bemfelben bermtfdjt feijn mdd?- i 
ten; unb bief? ifl um fo biel bordjeilfwfter, ba baS n 
ginn großen Slpeils berlofpren gefyet, menn es einen i 
fo flarfen ©rab bes feuern ausjfef)en müßte, ber n 
bie miberfpdnjligen Materien/ bie biefes ©j ber* i 

' QefelU 
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gefellfchaften, ju ©chlacfeh machen fonnte; unö 
biefcs SKefall, roctd>es ftd? teicfjcJid) mit bem ©fen 
imb Äupfer vereiniget, beten ©je gemeiniglich mit 
bem feinigen »ermengt fmb, nach beriHMeberbrin* 
igungburd) bie Regierung biefet jmepen Metalle »er= 
fdlfd)t fepn mürbe, menn man fte nicht ba»on ge« 
jfc^teben, ef)e man es gefchmeljt ^atte. 

9Hand)mat ift bas ©fenerj, meldicS mit bcS 
iSinnS feinem »ermengt ift, aud) fegr fegmer, unb 
dafit ftd) nicht leicht ju ij)ul»er machen: besmegen 
fann man es nicht burch bie Woge slßdfd)e ba»on 
fcheiben. 3" biefem Saß« muf man ftd), nach* 
bem es geroget rcorben, bes Magnets bebienen, 
um es ju fcheiben. x ' 

®ie Svogung ig bem Sinnet je auch nöt^ig, um 
bas tfrfenif ba»on ju fcheiben, melcheS einen Xheil 

IbeS Sinns flitd)tig mad)et, calcinirt unb jerftofsrf, 
unb bas übrige in eine fpröbe unb brocflicge SKa* 

I terie, mie ein Jjalbmetall »ermanbelt. 9Kan er* 
fennet, bag baS ©j genung geroget i|t, menn fei* 

I ne SDdmpfe mehr ba»on aufgeigen, menn es feinen 
j?nobtaud)Sgcrud) mehr hat, unb ein ©fenbledj, 
bas man brüber hält, nicht meig mirb. 

®eil bas S‘un eines »on ben Metallen ig, mel* 
die gd) am leidgegen calciniren, fo ig es nofhig, 

i in ber Stebucirung feines ©jeS Materien ju ge* 
braudien, meldie bemfelben g3hto3*^on fe^ffen fon* 

|, ncn, gjian bebeefet bie ißermifdiung mit S9?eer* 
falte um bie Berührung ber fuft ju »erfjinbern, 
meldje aliejeitbießalcinirung ber metalltfd)en©uW 
ganten bcfchleuniget, baS barju gethane ^)ed) 

bient 
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bient $ur $crme(jrung bes ©leidjmageS bes 9^1o= 
gi(ionS. 
VT ■ . ' . ' ' ’ ■•,../ , ' "i 

3rveycev Proceß. 
(Ealctnüuitg beö Stund. 

? 
P 

W T - 

<5>t in ein« ungfafirte irbene ©djuffel fo viel i 
‘’w ginn, als ibr calciniren wolle, iajjet biefes 
Sinn fcl)mf(j«i unb rühret es t>on Seit ju Seit, 
©eine öbetf ad)e wirb fidj mit einem weiß grauen ■ 
^Pulver 6ebecfen. ©efjet bie Salcinirung fort, bis 
ftcf) alles Sinn in fold)cs g)ut»er berroanbelt bat: 
bieg.ifiber Sinnfaif. 

Sltimci'ftmgm. | 
06 e$ gfetd; ^ut* (Eafcintrung Der metaffifdjen 

<&ubftan%en »ortheil^aftig ifi , wenn man fie al$ ' 

$)uh>er ober geüfpane, Der 28irfung Des geuerg 
imD Der iuft anefefy, unD e$ fo machet, Dag fte nid}t 
fegme^ett, weit |te wiet weniger öberftdcfye Darbte* 
t^en, wenn fie gefdjmoljen ftnb, fo §aben wir ben*fl 
nod) bet; Der gäfeinirung be$ Sinne tiefe 23e§ut*f 
famfeit au gebrauten nidjt t>orgefd;rtebem Unb,: 
Diefeö Darum, weil biefes BJletaU fo (etd>f fd)md$et, 
Dag es Den 0rab Des $euers, wetdjer Dienfam tfl, 
Da|fe(be feinet ^ptjtogiffons ju berauben, niegt aus* « 
jle^en bann, ofme Dag es in gtug fbmmt, and) Die* 
fe'Ärbeit, ob ftd; bas 3wn gtetef) teiefyctid) cakinivt, 
Dennocg fefw lang wirD, angefet>en bas Detail, ;n 
wenn es gefcgmolaen ijl, Der $Btrf ung Des §euers 
imD Der iuft nur wenig Öbergddje Darbtet^ 50?an • 
fann Diefer Ungemdd)tid)feit aum Xfyiie abfyelfen, ! 
imD Die Arbeit fe§r Derfurjen, wenn man Das 3i«n, 

wetcfyes 1 
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jsclc^es man catctniren will, in »erfcficbene f(eine 
fBeile sertfjeüet, unb fie in unterfd)ieb(id)en ®e* 
ken aufs Seucr fe|et, fo bafj ftd) btefelben, wenn 
te gefd)motgen fmb, nid)t mit etnanber bereinigen, 
inb in einen einigen klumpen »erfefiren tonnen. 

£,aS ginn läßt ben Salpeter »erpuffen , wenn 
Inan es in bünnen ©lecken auf biefeSSatj Wirft, 
nenn es wirfttd) im Stufe tfi; unb es jieiget aus 
jiefer 9Sermifdmng ein weif er £>ampf auf, welker 
hid) in ©turnen »erfefrt, wenn man ferner »ollu 
gen ©erraucfung einige äpinbernif in ®eg leget. 

■ jjCtr ©eoffrot), we(d)er über baS 3m« e*ne i“‘ 
ämmcnfeangenbe Arbeit unternommen f>at, bereit 
iumftänbttcfe ©efcfreibung man in ben Schriften 
ber Tlfabemte ber ©iffenfd)aften feben fann, hat 
gefunben, baf man aus ber garbe beS ÄatfS »on 
biefem SDletalle, »on feinem ©rabe ber fReinigfeit 
iunb ungefähr »on ber 9Renge unb ©efcfaffenfeit 
ber metallifdjen ©ubftanj urteilen fann, mit weh 
dien »s legirt iji. Erfahrungen, welcher bie« 
ifer geriefte S^pmifi wegen biefer SRaterte gemacht 
bat, fmb feilt merfwürbig. 

Äerr ©eoffrot) bebienf fid) eines @d)melgticge(S 
ju feiner Galcintrung. €r lagt, ifju bis jur dfirfd)* 
färbe alücnb werben unb erhält baS gerne bteganje 
£bdt über in einerlei, ©rabe. 3>r tfatf, weh 
d)er ftd) be» biefem ©rabe ber £i|e auf fernem SRe-- 
Itatle gebübet fiat, batte bie gorme f(einer weifen 
©chuppen, unten ein wenig röfhlid). ©t t)at fte 

! f0, wie fte entfianben, auf bie Seite gelegef, bannt 
er nicht bie öberföcfe bes SKetalts bebeefte, weh 

| Pract. <£by,T1*1 ^ d)es. 
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'd):es, wie aße bie anbern, ber 33erührung bec Luft 
ndtjjig fyat, um ftd) in Äalf ju berwanbein» 

„dperr ©eoffrop hat,*a(s ec btefe (Eaicinirungen 
„gemacht, ©eiegenjjeit gehabt, eine fein* merkwür» 
„bige ©ad)e §u beobachten , weid)e bor i|jm nod); 
„niemanb bemetft fyatte, bermutf)Iich weif manbaSi 
„Sinn nid)t nach becfeiben Sanier cakinmtfyatte, 
„bag man ndmitch mdf)renb bec (Eaicinirung be$ 
„Sinns, man mag bas Jpdufchen, weiches geh auf, 
„bec Oberfläche bes rothfchmei^enben Sftetaßs hübet 
„$erreigen, ober es ofme anjurühren in 9iu!)e taffen, 
„an becfcgiebenen Orten eine Heine 2(ufmaßung eis 
,,ner Materie waf)rnimmt, we(d)e bas Jädutcgert 
„öffnet unb burcgbringef» SDiefe Materie fd/wißf 
„auf, wirb gfüenb inbem ge geh enf^ünbef, unb 
„flogt eine Heine weigüchte giamme in bie ^d§e, j 
„weiche fo ieb^aft unbfchimmernbifl, ais besSinks 
„feine, wenn man bas 3*euec fo fwd) treibet, umv 
„S3iumen baraus $u mad)en. SDian bann aud) bie 
„Lebhaftigkeit biefet* giamme mit berfchiebenentiei^ 
*,nen Kornern be's Phosphorits i§rer bergieu'hen, 
„weiche man an^anben würbe, wenn man fie fadjte 
„auf fiebenbes ^Baffer faßen liege» ?(us biefer 
„weigen §iamme bunftet ein gewiffer ©ampf, wor- jj 
„auf bie aufgetriebene SD?a|fe $um $he^ lieber* 
„faßt, unb fid) in ein weiges ieid)teS unb juweüen 
„rothflecHgtes 93ulber, nach ber ©tarfe bes Seu* i 1 
„ers berwanbelt» Sßad) biefer Minute ber ?(nfeu* 
„rung (Ignitio) giebt es bicl gdrfere 3ü(jfrcid)cre 
„unb öftere Bewegungen, woraus fef)r bief wciger> , 
„9iaud> kommt, benmanburd) eine Stürze bon 
„©fenbied)e, ober Tupfer, bie auf ben ©chmei^ 

ücaci 
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,ticgcl paffet aufhalfen fann. ©ieß ßnb £inn= 
j,blumen, welche biefe Sftetalle ein menig anfrejfent 
,tiefes laßt feen Jjerrn ©eoffrop mit siel ßBafir* 
l’fd)einlid)fett muthniaßen, baß ein Sjjdl bes 1tr= 
!,fenifg bie ©ubliniirungberfelben erieidjtcce. ÜBenn 
,bte Siinbe, roetd>e burchbiefen flalf gebilbef rntrb, 
|ä bief unb fo häußg iß, baß fie nicht mehr auf 
bie ©eite gehoben werben fann, um einen £fjtil 

Lbes Sßefalls unbebeeft ju laßen, fo läßt ßerr 
'©eoffrop bas geuer auffjoren, weil fein .ßalf 

werben mürbe, weil bie ©emeinßhaft ber 
'äußerlichen fuft mit bem ginnbabe, wie mir ge# 
”fagc haben, unumgänglid) nothmenbig iß* ©S 
Liß in biefer Tirbeit ^u merfen, baß, menrt bas 
"geuer ju (angfam iß, meber bie ©nfjünbung bet 
;”fd)meßichten theile nod) ber weiße 9iaud), weichet 
! aufßeiget, fo gut mahrgenommen merben, als 
"roenn es fo iß, als es fepn muß, ben ©chmclj- 
d’tiegel nur firfchrotß glüenb ju erhalten. ; 
” Äerr ©eoffroi;, nachbem er biefen erßen ffalf 

abgefonbert, hat bie ©alctnirung micber angefan* 
23cp biefem anbern geuer ftnb bie ?lufmad)= 

,’fungen unb f(uffd)mel(ungen viel miditiger unb 
"ßeigen roie ^alfblumen in bie ^soße, allein ihre 
"gufammenfehung beließet allejeit aus fleinen 
”©d)uppen. £>er tbcil biefer ?lnmadifimg, roel» 
”d)er mohl calcinirf roorben, iß auch meiß unbroth* 
”<£s ßnbenßch aud) fleine ©tücfen, beren unterße 
"glacßc gatij rotß iß* ©S feßeinf, baß in ben fort= 
”gefe|ten ©aleinirungen fchmeßidßc SDämpfe öon 
"einer anbern "JCrf aufßeigen, als im Anfänge, 

meil bep bem erßen geiier bec ffalf vollfommen 
<P 2 . , „weiß 

it 
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„wetg tg, an flatc bag er bet) bem anbern an eint* 
,jgen Orten fd)war3gecftd)t ^u werben anfängt, 
,,^)err ©eogrot) ^at $woif unterfdgebene Saidnt- 
„runden bornef)men muffen , um $wo Un^en Sinn 
„^u Üdlfe $u machen. (£r ^at bet) biefen unter* 
„fdgebücben (Ealrinirungen ©eiegenheit gehabt ft'dj 
„^u berftd)ern; baf? nad) ber vierten unb manchmal 
„nach ber brieten bte rotten Reefen ftd> berminbern, 
„unb bte fd)war$en bermehren; bag bte Tlnwad)* 
„gingen aufhoren, unb bte Stinbe be$ Äags platt 
„bietbet; bag bet) bem zwölften $euer baögtnnbie* 
„fe fd)iipptd)te Drinbe ntd)t mehr gtebt, gegen bag 
„©nbe bte Raffungen bes Details tm 93abe ntegt 
„mehr erfd)einen unb ber wenige Äalf, meiner 
„übrig bietbet ,’ mit einigen fefjr fleinen Kornern 
„beö Details bermtfd)t tg, weiche btel harter, ais1(»j 
„bas Sinn $u fepn febetnen* $err ©eogrot) £at i 
„berfelben ntd)t fo btei fammein lönnen, um fte in 
„bte ^apeüe $u fe|en unb fid) $u berftd)ern, ob ei 
„nid)t ©über wäre*,, 

Ob gietd) baS Sinn unb überhaupt affe un* 
bofffommene ?Üiefaffe bureb eine erge ieid)te Saict- j, 
nirung in ^aif berwanbeit ju fepn febetnen unb ih¬ 
rer metaffifd)en Sorme entbehren, fo ftnb fte gleich* 
toohl nicht affes ihres ^3^fogi^on6 beraubet, benn 
wenn man, $♦ ©♦ auf gefd)mol$enen ©alpeter ben 
Sinnfaif wirft, weicher nad) bem bon uns gege* >; 
benen ^roeege gemacht worben, fo (dgt er biefert 
©afpeter noch ghr nterflid) planen; ein unum- 
gogiteber Söemeis, bag er btel enyunbücbeSÜlate* 
rie enthaft* $Benn man alfo einen -S^alf haben rotff, 
ber gan$ unb gar fein ^hi°£#on &at/ f° mußman 

biefen 
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jiefen erficn 3?alf, bei) einem niel (jefdgem Setiec 
oieber unb fo lange calciniren, bis alles 9>^logt« 

t0n jSctr ©eofrot), welcherfeinenSinnfalf feerem 
unbguf calcinirf gaben wolltest biejmelf^le 
’bes lalf ß, bie ec aus feinen elften (Ealcinirungen 
erhalten batte, ber ©irfung bes geuers »um am 
’bernmale ausgefe|t. ©eti es aber allzulange ge¬ 
worben fepn würbe, jebe gbfonbetltd) rotebec ju 
calciniren, fo gat er fte in nier foofe getgeilt unb 

’ eber nad) ber Drbnung tgrer galcinirung genom¬ 
men jebem ein fo ftarfes unb langes geuer ge« 

'geben, bamit bie ©ilcintrung berfelben bte aller» 
’richtigfie, als nur immer möglich fepn würbe, 
Venn follte; unb fierr ©eoffrot) gatnad) btefer an? 
b/rn ©alcintrung alle biefe .Ralfe non einer fegr 

;’fd)6nen «Beige gehabt, bis auf baS erfte foos, 
weldieS aus bem Äalfe ber breg eeften geuer be« 

’Vanben, welcher rotggeefigte ©chuppen gegabt gat¬ 
te unb eine faft unmerfliche ieibfarbe bemalten 

"bat. £>iefe jwo Unzen 3>mi, gaben nad) ber all« 
''gemeinen Siegel, nad) igrer eatcinirung im©e« 

wiebte sugenommen. 3gre «Bermegrung ift non 
’,Vw«;enD9uentcheu unb geben unb fünfzig ©ranen 

”SCtÄerr'©eoffcoi) merfetan, bag nur bas ganz 
reine Sinn einen £alf non einer noUfommenen 

"«Beige gebe. <£r gat auf biefe Tirt nerfcg.ebene 
"anbre unreine unb nerfcgiebentlich legirte 3mne 
"calcinirt, welche igm alle nerfcgiebentltch gefarb« 
”te Ralfe nad) ber Statur unb «öefcgaffengeit tgrer 
’Vegirung gegeben gaben: woraus er mit ©rum 

Cf\ ^ i • - vC 
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,,be fdjließt, es fep bie ©alctnirung ein fehr gutes 
„Sßitfel, »on bem ©efjnlte, ober bern ©rabc bet 
„Steinigteit bes Sinnes $u urteilen.,, Sßan tann 

* in bem Q3anbe pon ben ©driften bet 'itfabemie 
aufs 1738 3ah1’/ bie umßdnbiidje SBefcßreibung 
bet- ©rfaßrungen bes Jpemt ©eeffrop leben; fie fmb 
richtig unb retjenb, , fj 

€s iß bien(icf) gu erinnern , baß man fiel) ben .' 
Stümpfen bes Sinns nicht ohne Sefrotfamfeit bloß 
flede, weit fie gefafjritd) fmb ; ba biefes ßßetall; 
pon ben (Eßpmißen mit ©ruitbe in bem 93erbad)te 
gehalten wirb, baß es eine arfenifalifche SRaterte 
bep fid) fü§re4 . * 

>" j. • , • *, J l*1 

©rittet* Proceß. jjv 

Sdö gimt burcf) bie Slabeit äufjufhfenJ] 
55el Ctebiunuo raucf)etit>er ©aft, 1J Shut nad) ©elieben in fletne ©tücfen gefdjnttte? 
nes Sinn in ein gldfern ©efdß. ©ießet brep« 

mal fo nie! ©olbfcßetberoaffer barauf, bas ans brep? 
en $(jei(en ©c&eibemaffer unb einem Sjßik ©<% 
geiße 6c(tcb>t. ©e|et bas ©efdß auf ein fleines' 
Sigeßionfeuer, de roirb eine 'kufroaßung geßhe* 
bc», unb bas Sinn roirb fiel) nach unb nach «ußö? 
fen, Uöenn ißr fehet, baß bas 2(cibum nid)f mehr ;i 
auf bas Öictaü roirfet, fo gießet bas Jltißige ge? 
mädßicb in ein anber gldfernes ©efdß 5 unb roenn 
nicht alles Sinn aufgeldfet rodre, fo gießet neues 
©olbfcheiberoaifer auf bas übriggebliebene, taflet 
es wie bas erßemal roiefen, bis bas SJtetflö ganj? 
ließ «ufgelößiß, ' 

»tmf« 
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Sfnmetfungett. 
£)a5 Sinn ifi feucrf) alte Reiben aufjulofen, allein 

:as ©Wbfcßeiberoaßet Idfet fo(cf>o6 am bc(len auf. 
91cid)moM geßfßeßet es in biefer Tlußofimg, baß 

in Speil bes Sinns t>on ftd) felbß ai![-&en ®f“n| 
>es@efdßes unter bet Sorme emes weißen Puloerö 
tieberfdllf. £>iefe Tfußdfung bes Sinns tfl fe^rge« 
*icft , bas ©o(b in einer Purpurfarbe meberau« 
Ißagen. djietau muß man fte tropfenroetfe mit ber 
(ußöfung biefes ©Malis »ernufeßen. 3>r Cajpe- 
ergeiß löfet bas Sinn bepnafje rote bas ©olbfdjei* 

emaflfer auf. • - 
®enn man jroeen ober brep tßeile dBtfriololauf 

inen Speil Sinn fließ«*/ unb bas ©efaß, morim 
len man biefe «Bermifcßung gemacht, einem ©ra« 
je ber Äibe ausfepet, meiner bienfam iß, alle ,jeuO) 
ligfeiten berrapdjen ju laßen , fo rotrb eine jape 
Materie §unicf bleiben, roeltfje ftd) an bte ~3anbe 
bes ©cfäfieS angebangen paf. ®enn man alsbenn 
biefe ©laterie, nad)bem man bas SSBaßer baoon 
abgegoßen ßat, jum anberumale bem $euer ausfe* 
|et, fo wirb fie ßcß gdnjlid) außojen, bis auf et» 
nen fleinen Speit einer flebridßen Materie, meld)e 
fieß aud) in neuem Q3itriolöle außofet. ( 

£ne ©aure bes ©teerfaljes bann fid) mit bem 
Sinne nad) folgenbem Proceße »erbinben. S5er= 
mifdjet burd) Reiben in einem marmelßetnernen 
SSßorfel eine Slmalgama »on jrooen Unjen feines 
Sinns unb brittepalbe Unje lebenbigen D.uetffilberS 
mit fo siel dpenben (Sublimate genau mit einanber. 
@obalb bie ß3ermifcßung fertig iß, fo tßut fte m 

p 4 eine 
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eine gfdferne 9tetoxtt unb bcjMret mit eben benen I 
pefyutfamtäten, welche mir wegen unferer concen• 
iiivtm imb raudjenben ©dut:en angejeiget haben» I 

werben anfänglich tropfen einte klaren '©aff* 
in bie Vorlage übergeben , welchen halb ein elafH« 
feber @ei(i folgen nnb mit JjhefHgfeit heraüsgeheu 
wirb, enbüd) werben in Dem $alfe ber Retorte, fj 
Sfumen unb eine jaljigte unb ^dfe Materie in bie 

jiei^en* 211sbenn hebet bie SefMation auf 
unb giept bas püpige aus ber Vorlage ineinegld* 
f^rne glafdje* tDiefer ©aft (dpt unaufhorlid) eine 
anfe^nlicbe üftenge weipen unb bicken Stand) aus* 
bampfen, wenn er frepe ©emeinfdjaft mit ber * 
iuft bat, »• ' 

$erbotbrirtgung biefer ©epidafion tp eine j 
93erfe|ung ber ©dure bes Sfteerfaljes mit bem gin*'• 
W* $ßetl wnfer SOtefatt mehr ©emetnfebaft mit 1 
biefer ©d.nre/; als mit bem Öuecffttöer bat, fo ber*' 
fdpt bie im d|enbeh ©ublimate enthaltene ©dure 
baö Üueckftlber unb bereiniget fid^mit bem ginne, 
welches pe fluchtig machet, um es mit ftd) unter 
bei* gorme eines ©afts in bie Vorlage übergeben i: 
ju laffem $tan bebimef fich ber 2fmalgama bes 
ginns mit bem SRerfur, barmt man benfelben mit 
bem d|enbem ©ubltmäte genau bermtfehen kann, » 
wie es ^um glücklichen Ausgange ber Arbeit bien- 
famip. 

®as ginn wirb in biefer (Erfahrung flüchtig ge* : 
wacht, unb bte ©dure bes SDteerfäljes, weiche uw 
gemein concenfrirf ip, berpiegt bepdnbig unter ber * 
gorme weipet ©dmpfe* SDiefe gufammenfe|ung 
ip unter bem Staaten bes JLtebaxnue rauchenOer i 

öaft 
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js<tft befannt, welchen SRamen er bon feinem €r= 
ftnbcc bekommen bat. ©aß Sinn, melchesf 
ote Reiben aufgelöfet morben .mb gtf J« ™ 
faden leid)tlid) babon gefd)teben. €ß faUt aUe- 
jeit unter ber gerne eines meinen Äatfs ju ©runbe. 

0ccl)pcö Äapitel. 

23 0 tn 35 l * 9 & 
(Ecjler proeeß. 

Sab S3tcp »ott feinem 0$e j« fdjetoen. 
Cf\>acbet bas SBleperj, melcbeö i^r jubor gerojiet 
♦vl haben müßt, jueinem feinen^ulbcn wrmt« 
fefaet es mitbembeppeifen ©ewidite feiner ©cßibtre 
mit fd)n>ar|en gluße unb bem giertet feines ®e« 
nri&ts unbetrofteten ©ifenfeilfpanen unb 23orap: 
tbut alles in einen ©djmeijtiegel, ber roemgfienS 
brenmal fo biel Materie enthalten fönnte. ©treu« 
et hier ginger bod) SJieerfalj barüber. 9iad)bem 
»br ben ©d)meljtiegel bebeefet, bie gugen berflei» 
bet unb alles bep einer gelinben SSßarme getr^cfrtet 
habet, fo fefcet ißn in einen ©^meljofen. 

SJlacbet ben ©cbmeljtiegel mittelmäßig gluenb, 
fo werbet ihr basSKeerfatj berpla|en hören. Stach 
b^v* SBerplaf ung biefe£ @alje$ tnttb in bem @d)ntd$= 
tieqei ein fleines 3if^etl entließen* Unterhaltet 
benfelben©rab beogeuers, bis fod)e$ vergangen#* 

2l(6benn tfjut fo biel Äo^len baju, als notgtg 
ift bie game Arbeit ju bollenbcn, unb mmtyttt 

1 ^ ba$ 
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ba'5^u«gefc&n)in&;un5 bermaßen, barmt biß gan$ !| 
5?ermifd)un3 Poßfommen fchmeljet* Unterhalte? ' 
biefen ©rab besgeuers eine Vßmtelftmbe über, 
mld)e Seit $ur .SRieberfcftagung bes ifdniqes auJ 
md;enbiß* . 

9^ad) geenbigfer 7lrbeit, tpefcbes man an ber 1 
Diu^c ber Materie, bie im ©cbmeljfiegei enthalten 
1)1, tmb an einer lebhaften unb gldn^enben Sdam* 1 
ine, weldje bdoon in bie Jjdfte fteiget, ernennen ' 
mvb, nehmet ben ©cfyme^tiegei aus bem Öfen unb 
fdr'eibet ben Völlig von ben ©dßacfem ,sl'i!j 

Slmtmftmgen. 
Titte bie ©feperje enthalten eine ziemlich große |;! 

!Ü?enge @d;roefef, meid)en man erß(icf) burd) bie' * 
.9idfiung babon fcbetben muß; unb weil biefc ©rje 
gern verplanen, mm fie bie Jr)i§e £u empßnben fl 
dnfangen, fo iß es bieniicb/ fie bebecft yu galten, 
JdS fie red;t erf)i|er fmb. ©ine anbere llufmerf*- 
famfeit, bie man bei; ber Sfoßung biefes ©r^es £a= '! 
ben muß/ iß, baß man es feiner aßjugroßen Jpi|e 
au^fe|e/ fonbern bas ©efdß/ we(d;eS baßetbe enU ff 
halt/ nur mittelmäßig giuenb ßaite; weil es lei&jU 
üch einen Anfang ber ©cbmefjung annimmf, mef- 
$?S Urfache iß, baß es fid; ans ©efdß anf)dnget* 

£>as ©ifen/ meines man ba^u tfyut, unb mit 
bem Siuße bermifcfjt, berührt ben ©d;mefe(, n>ef= 
d;er auch nach ber Soßung barinnen geblieben fei;n 
Unnte: es bienet and}/ einige Steife bes Jpalbme* 
taüS/ pornef)m(id) bes ©piesglafes, weiche oft in 
bem ©r|e bermifcht finb, pon bem 53(ei?e fd;etben* 

SDZan' 
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9)Ion barf nicht befürchten, baß ftd) baö €tfett 
in bev <2d)meljung mit bem «lei) »ermißhe urtb 
jcflfen 9teinigfeit verfä(fd)e: benn btefe jwet) ©e* 
alle fönnen ftd) ntemalg mit einanbet vereinigen, 

®enn ße ibre metaUifd>e gönne hohen- 
CfRan bavf eben fo wenig befürchten, baß bag v£i= 

fen, wegen feiner wiberfpänßigen ©igenßhaft, btr 
©chmelsung beg ©emißheg «inberniß m ©eg lege; 
benn obgleid) biefeg ©etall ntcßt ju Ichmeljen tft, 
wenn eg8allein iß, fo wirb eg bed) burd) bie «er* 
einiaunq, bie eg mit ben ©aterien machet, weldje 
eg verlebten muß, bergeßalt fd)ineljbar, baß es in 
tiefer ©elegenbeit, gewiffer maßen bie ©itfung et* 
neg ©chmeljmittelg tßut. , 

Sie ^Regierung beg Seuerg tji ein wcfentlid)er 
Treidel in biefer Arbeit. <£g iß feßr viel bavan 
aelegen im Anfänge nur ben ®rab einer mäßigen 
■Öiße su geben, weil bie ©tbe beg «letjeg, wenn 
fte ftd) mit bem 'p^togißon vereiniget, um bie me* 
tallißhe Sonne anjunehmen, bergeßalt auffcßwillt, 
taß su befürchten iß, eg möchte bie ganje in ben 
©efaßen enthaltene ©aferie beraug laufen, ©tr 
haben auch biefe Ungelegenbeit ju vermeiben borge* * 
fchrteben, ftd) eine* feßr großen @d>mel$ttegefg 3u 
bebienen. ®iefe^uffd)wettung, welche bem«feite 
bev feiner Siebucierung begegnet, tß allejett mit 
einem ©etöfe begleitet, weicheg bem pfeifen ber 
fuft a(cid) ift* 

Ungead)tet aller ®orpd)figfeilen ß mim wan 
artwenbet wr^inbem, baf bie SXebuctrung n\d)t 
aü^ugefd)miub. gef^e|e, unb bas Uekrfaufen ber 
SKaterk wanlajfe f fo ereignet fid} öftere; bafo 

- ' wenn 
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toenn man bas geuer vermehret bie QJcrmifcßung 
jur ©d)meljung ju bringen, bas Sifcßen auf ein»' 
mal roieber anfangt unb ftd) feßr ßarf hören (aßt, 
SSBenn btefes geßhießt, fo muß man alfofort alle 
Oefnungen bes Ofens genau aumacßen, um bas 
geuer ju erßicfen unb p bämpfen; oßne roe(d)cs 
bie im ©cßmelatiegel enthaltene SiRaterie auffdjroillt, 
burd) ben feim bringet, aud) bie ©türje ropgßoßtr 
unb ßd) verteilt. SDiefer gufall iß roäßrenb ber 1 
erßen fünf ober fecßs Minuten ju befürchten, nach« 
bem man bas Jener vermehrt ßat, um bie 33ermi« P 
fchung ju fcßmeljen. SDiefeö Ueberlaufen ber 2Ka« 
terie iß mit einer bunfetn Jlamme, einem bicfen 
grauen unb gelben Seattle, unb einem ©erdufdje | 
vergefellfcßaftet, bas eines fiebenben SBaffers feinem f1 
gleich iß* ®enn man alle biefe ©rßheinungen ■ i 
mahrnimmt, fo fann man verßeßerf fetm, baß bie {( 
Sßaterie entmeber auf bie von uns befdßriebene %vt, f 
ober baß ße ßd) burd) einige 3£i|e, roelche ber t 
©cßmeljtiegel bekommen, fuft gemad)t hat, aus l 
bem©d)me(jtiegel gelaufen, unb folglich bie Arbeit 
Verfahren iß. 

©tefer Zufall aber ereignet fidj auch, roenn ir« ■; 
genb eine dt oßle in bem ©d)meljtiegel fällt. 58e« 
gen biefer Urfadje eben iß es nötbig, benfelben m ^ 
aubeefen.' 

3ßan fann verfidjert fei;n, baß bie 'Meifgelun* 
gen iß, rnenn bie ©dßaefen gerußig falt gemorben, 
unb nießt jum burd) bie 2?erfleibung gebrun» 
gen ßnb: roenn bas S31en nicht ©tücfcßenroeife in 
ber ganjen 9ßaße ber 9)iaterie, bie im ©d)melj« 
tiegel enthalten, jerßreuet iß, roenn es ßd) auf bem 

©tun« / 
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brunbe unter ber gorme eines garten ni$t aflju. 
ilänjenben Weniges gefummelt, ein blauet, duf^n 

nb ©efdjmeibigfeit WW*, &Jefert,1 m“flcn' 
t„ gegenwärtigen gälte, bie tod)larfen l^art unb 
febwan fet>«, unb bürfen nicht rote Siebe burdfto« 
£rt deinen, al^ an ifcrem ^eile, ber an bem 

Salje angelegen tjat. „ , 

<1$ ift bienlid) bei) biefer ©elegenjjeit ju bemer« 
tm faß fid) bas ÜReerfdli nicht mit ben ©d)(a« 
tfen »ermifchet, fenbern auf bemfelben fcbroimmet 
©s ift nach bet Arbeit fdjroarj; weldje garbe e* 
wrmutblid) ben fopdjten feilen bes glußes 
annimmt. Sie ttbwefenjdt biefer Beleben bemet* 

Ut, baßbie Arbeit mißlungen ift. . ^ 

Sföenn bas ©rj, welches man JU tractiren ßaf, 
marfafitifd) unb ipiberfpänftig ift, jo muß man es 
anfänglich bei) einem weit flattern geuer roßen, 
als basjenige, welches man bei) bem pmeläbaren- 
brauchet, roeü t>ie eifenartige wnt> umnetaüifcbe Srbc, 
welche allejeit mit ben marfafitifd)en3Katerien »er« 
mengt fmb, es hinbern, im geuet fo leicht weidj 

h* Ueberbieß muß man mit biefem ©rje »ielmep 
feßwarjen gluß unb «Sorap »ermtfd)en, unb i@m 

ten ©rab eines ftärfern geuerS geben. 

<£s ift orbentlicherweife nicht nötf)ig, Sifenfeih 

r foänc mit biefer TCrt bes ©rjes ju »ermifchen, weif, 
bic ©ifenerbe, bamit bic marfafttifchen jOtatenm 
allcjeit »ergefeafchaftet finb, ßd) wapenb ber flr« 
beit, mit |ülfe bes fchwarjen glußeS, ben man 
bieferwegen in größerer 9Kenge barju fpt, rebrn 

, ■ riret 
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eitet, unb eine jureibenbe SKenge ©fen Raffet btt 
t»em Slepe fremben Vergärten 311 berjeßren. 4:1 

5Benn man unterbeflen wahrnimmf, baß biefe 
Sßarfaßten , welche mit bem Slepcrje bereiniget® 
ftnb, arfenifalißß waten, weil biefe Warfaften nur 
jjfc roe'ti.g ei|enafttgc(ffbc entfalten, fo müßte man* 
©fenfetlfpane baju fßun, wefcßes in biefer ©eleqem 
ßeit um fo biel nötiger iß, bas 2lrfenif tu berieft* 
i-en, ba biefe Sergatf jum 5§eif mit bem ©4 f 
bermengt bleibet 5 welches ße wäßrenb ber Arbeit 
in einen dfonigberroanbelt, mit bem Siep bereiniget 
unb einen großen ?§ei( beffelben, ben ße tu &lafc 
machet, b'ernicßtef. - 

. ,®af ^p, weld>^ man aus begleichen mar* 
faßttfeßen ©jen befommt, iß gemeiniglich nicht 6 
fe^r reut, es tß fcßmdrj(icf) unb meßt fogefeßmeibiq, i 
melcße ©genßßaften es bon berSermifcßunq eines i 
wenigen Rupfers befommt, welches bureß biefOJar« ' 
faßten mitgetßeilet worben, welche alleteit mehr 
ober weniger babon enthalten. ßöir wollen ßernad) >i 
bas SUltttel anjcigen, wie bas Siet; bom Tupfer tu 
ftßetben iß. n 3 

aiian fann aueß bas Sleperj rebuciren, wenn 
man es bureß bte jfoßfen burcßßßnteljef. J&iertu 
muß man anfänglich ben Öfen, bartnnen man bas 
©3 ßßmeljen will, anfeuern, bann eine ©eßteßt 
^n bem ©je unmittelbar auf bte angeiünbeten 
•Koßwi legen, unb folcße mit einer anbern ©cfndtt 
bon •ß’oßlen wteber bebeefen. 

®d>m«4ofm, helfen man ftd> tu 
btefer Arbeit bebtenet, eine wichtige JptPe ßerbor* 
bringet, fo muß man bennoeß bte .ßteftigfeit bes 

I 
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Scucrö »ermittelfl eines guten Slafebalges ttod) 
»ermebven, welcher bie ©irhtng einer ©ebmibeeffe 
w. SOaS <£rj fcbmeljet, tue €'rbe bes SleneS 
oereiniget fid) mit bem Srennbaren ber .fronen 
unb mich ju COietalle, welches auf bem ©runbe beS 
Ofens in ein irbenes ©efug fallt , weichet? man mit 
^oblenffaube verfemen muß, bamit bas Siet?, mcl* 
dies ficb baeinnen aufhält, nid)t ©efa^e läuft, ftd> 
tu calciniren, ba ihm biefer «vel)!enfbaub beftänbtg 
pblogifton liefert, meines bajfelbe in feinem ine» 

talfifcben ©taube hält. 

®ie erbiebfen unb fleintcfjten SOIaterien, welche 
MS©i’ä bett fid> führet, werben burd)biefeScl)me(j= 
mng su ©d)(acfen eben fo) als wenn fte in einem 
serfcbloffenen ©efäjje gefd)icbet. SiBas ben ©d)me- 
fel unb bas ttrjenif anbelanget, fo muffen folcbe 
anfängltd) burd) eine jureicbenbe fXofhmg genau 
»on bem ©rje gefd)ieben werben. 3Diefe SHanicr 
braucht man gemeiniglich bet? ber Arbeit im ©ro« 
gen ju ©rforfd)ung ber Slcttevjc. 

ötoeytet pvoceff. 
£)ad S3(ct) »om Ätipfcc ju 

CYVrfcctiget »on feimerbe unb äfoblenflaube ein 
rO plattes unb weites ©efäß fo groß, bafj bie 
metallifdien Raffen, bie ihr bmeinthun wollet, bef 
fen Soben gegen fein SJSorbevc^etl abfdmßig fet;n 
unb in biefetn Orte eine Fleute EKinne haben muß, 
wdd)e mit einem aubern ©efäße Port gleicher Sfr 
fd)affenl)cit ©emeinfebaft bat, welches nebnt baS 
erfte ein wenig tiefer gefegt wirb. ®ie 9unne beS 

1 ober-' 
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oberem ©efaßeg muf? ^uoberfl mit einem fl einen,! 
eifernen 23(eche bebecft fepn, meld?eg manbafelbji 
angebrad)t haben muß, wenn bag©efdß noch weich 
i\t> ieget glüenbe Sohlen §erum unb laßt alleg 
wohl trodnen» ^ 

5öenn btefe Sucfifhing fertig tff, fo fchüttet injx 
bag oberRe ©efdf? eure QSermifchung oom Tupfer 
unb 331epe unb ^unbet in bepben ©efdpen ein getljj 
Unbeg .^olj = ober Äohlenfeuer an; we(d)e ben ©rab|{) 
ber ^i|e ntcf>C uberfietget, bie bag 331ep $u fd)mel* 
jen ^uretd)enb t|T» 93ep btefem ©rabe ber Jpi|eli: 
wirb bag in ber SKermifchung enthaltene 2Mep fchmel* 
$en, unb i§r werbet eg aug bem oberjlen ©efdfe in li 
bag unterfie laufen fe^en, auf beffen S3oben eg fich, 
in einem j?bnig rerfammlen wirb» SBenn bep bie« 
fern ©rabe beg geuerg nicfytg mehr fließet, fo per* ii 
mehret ihn ein wenig, big bag ©efdp mittelmäßig |l 
gluenb wirb» f 

®enn gar nidjtg mehr fließen will," fo nehmet jj'i 
alleg jSlep, bag in bem unferjlen ©efdße enfhal- ft 
fen i(I, ^ufammen» laßt eg in einem eifernen Toffel h 
bep einem fo Warfen geuer, baoon ber ioffel glüenb p 
wirb, wieber fchmel^en: rühret bag SWetall um, unb I 
laßt ein wenig Unfcbüff ober 9>ec^ baraufbrennen, 
um bagjenige wieber <$u bringen, wag etwan calci*,f|. 
nirt geworben fepn fdnnte» SRehmet bieJpaut ober 
bünne iXinbe weg, bie ftdj auf ber Oberfläche ge*; : 
bilbet hat» Srucfet fie, bag 931ep heraug $u brin* 
gen, baß fie noch enthalten fdnnte, unb thut fie ju i 
ber fupfrtchten SWaff^ bie euch im oberem ©efdße 
übrig geblieben iß» ©dmpfef bag geuer» 3Ref)met 
auch biefe anbre J£)aut weg, bie auf ber öberßdche 
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i*«Blepes «ttjtofc €nblich, wenn bas Si«all 
.ft reeeben will, fo nehmet jum bnttenmale bte 
Saut weg, welche ftd) barauf bilbet. £>aS nad) 
SXggebltebene 23lep iji fc^r «in «nb Pon 
tüem3ufahe bes Tupfers befrept. 

®as bas Tupfer anbelanget, fowirb cs tn bem 
bedien ©efdjje mit ein wenig 231«; übetjogen 
enn unb wenn biefes Sietall mit bem 23 epe tn 
ier aSerbdltnifj eines Viertels ober Sunftels Per-- 
nifd;t gewefen unb bas Seuec fad)te unb langfam 
terwaltet worben i(i, fo wirb es nad; ber Arbeit 
tepnafte biefelbe gorme behalfen, weldje bte metal« 

[ifdje Stoffe fcatte. 
Slnntctfimacn. 

®as 23lep i|i aud; oft mit Tupfer Permtjcht, 
ttad)bem man bas ©rjrebuctrt {tat, unb «ornel;m= 
lid), wann biefes €rj maefaftitfeh gewefen. üb« 
aleid) bas Rupfer ein Piel fd)önereS unb wett ge* 
fdwtcibigeres Sietall , als bas 23lep iji ; fo wirb 
bieieS lebte« bemtochburd) biefen 3ufal fpeobe unb 
brocflid). Sinn bemerfet biefes 0ebred)en gar 
leicht bep 23etrad)fung feines 23rucf)S, welcher aus 
lauter Körnern fcf>eint jufammengefeltju fepn, ba 
er hingegen, wenn es rein, weit gleitet unb an 
ber ®pi|e einem fpdsma ähnlich iji. ©enn fe{t 
piel Äupfer mit bem 23Iepe legi« iji, fo fallt feine 
ftarbe ins Selbe. r 

©S iji notfug , biefe bepben SietaUe, >n'Anfe* 
bung ber bofen ©genfehaften, welche bas J^Pf« 
bem 231epe gtebt, Pon einanber ju fchetben. 3Sa8 
Siittel, welches wir gegeben haben, iji bas einfal* 

pr«ct. l U). $ tigjie 
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tigff e unb he ffe* ©s ijf auf ©genfd)aften gegrütiM 
bet, welche basSMep hat: bie erjfe iff, ba$ es riel (ei$4 
ter fd)mel$et,a(s:bas.k'upfer, fo ba§ es bei) einem©rös 
be bes geuers fc^melget tinb flieget, ber nicht retv 
mbgenb iff, bas tupfet* $um ©lüen gefchmeige benn 
5um @d)me^en5« bringen: imb bie anbre i|T, baf 
baS 5Mep, ob es g(eid) Venuanbtfchaft mir bem 
Tupfer hat, unb fid) fe£r tro^l mit biefem 0D?efaüe 
bereiniget, es gleichwohl nicht aufldfen tarn, trenn 
es nur ben ©rab ber Jpi|e hat, ber ihm 5« fetnert 
bloßen ©d)mel^ung ndt^ig tji ©af)er fann man 
Slep in einem fupfernen ©efdge fchmeljen faffeityi 
bafern man biefen ©rab ber jjhi|e nicht uberfdjrei*; 
fet* 2Benn aber bas Slep fo fieig ift, um glüenb 
j« trerben, 51t raud)en unb $u föd)en, fo fanget es, 
alfobalb an, bas Tupfer aufjulofen: biefermegm 
iff jum glücflieben ©folge unferer Arbeit roefent* 
lieb nbfhig, nur einen fe^r madigen ©rab ber Spifye 
3« geben, ber blog ^ureidjenb iff, bas S5lep in ber ^ 
Schmelzung zu erhalten. 

Sftan nimmt ben jfohlenffaub zur Verfertigung 1 
ber ©efdge, welcher man fid) bebienef, um baburd) 1 
bie (Ealcinirung bes SMepes zu rerljinberm 

$)as ©fenbledj, weld)es bie fKinne bes ©efdges 
bebeeft, nerhinbert), bag bie |u großen ©tuefett 
Tupfer, welche bas S3fep mit ftcf> fortführen mldf* 
fe, nicht burd)gehen fdnnen : es fjdft fie juruef,f 
unb giebt bem S3lepe bie 5rep!)eit affein abjuffie^ 
gern $öeil aber bie Stücfen ifupfer ben %ßeg ; 
rerffopfen fdnnten, fo mug man, trenn einige ba* 
bon fid) rorgeleget Ratten, fie bon ber Diinnc mu 1 

r * fernen 



XJorn 25teye. 243 

.mett unb ft'e mitten ins ©efdgjurficf flofien. SKani 
nvtfi unterfueben, ob bas tlet) an bem Surd)= 
anqe feile rcirb , unb in biefem Satte mürbe e$ 
iötftiaVenn, baß geuer an biefem Orte *u »ermef)« 
ett; um es ju febmefjen unb ffiefienb ju machen. 

Uncicacbtet atter 33orfid)tigfeiten, bie man am 
wnbet, su »erfcinbern, ba(i bas S5lep fein Tupfer 
mt fid) fortfübre, fo ift es gleichwohl ntd)t mog-- 
ns öiefe Ungemdd)(i^fei( gdnälicb ju »ermeiben. 
Um nun ben fteinen 5§eii bes Tupfers, bamit baß 
>S(en noch befaben ifl, ba»on ju fd>eiben , fo Idfjt 
man eß jurn anbernmate reicher fd)meijen. 

®eii baß Tüpfel fange nicht fo fdjreer ifl, als 
Imie baß Step, rcenn btefe jroep 9Malle auf bie ‘Ärt 
mit einanber »ermenget ftnb, baj? baß Xupfec ntebt 
aefdimolscn unb burd) baß S3let> aufgelofet, fom 

| nuc jroifeben ben Reifen biefeß gefcbmoljenen 
««efattß bl, fo i|l eß alßbenn eigentlich ein fe|lec 
«örpet. bei-, roenn ec in eine fd)reerere glüfiigfeif, 
alß ec ifl, getaucht wirb, auf bie pbecffddje, wie 
baß inß ®affer getaudjte m, «t *>«« 
aen muß. 9Kan »erkennet einige entjunblidje SUta« 
Lien auf biefem gefcbmoljcncn S3lepe, babutcb bie 
Ibeile biefeß 9Ketattß ju cebuciven, reeld)e fid), 
wenn eß in ber ©cbmeljung ifl, auf ferner Obe^ 
fldÄe beflanbig calcinicen; ofme biefe SSelputfam* 
feit mürben fie mit bem Ä'upfer tt>eggefüf)ret roerben. 

! £,aS Tupfer, roefebeß nach biefer ©cbeibung 
übrig bleibet, ifl, rote roir gefagf fwben, noch mit 
ein wenig SSlepe »ermifd)t. *enn man eß gdnj* 
fkb ba»on febeiben will, fo mufj maneß in eine £'a= 
^ Qi V ■. 
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pelle tfym, unb unter ber 5D?uffcJ einem ©rabebes 
Feuers ausfe|en, meiner alles Siet? in ©lotteber* 
manbelnfann* ©tefes gefd?iehet nic^t, bag nt^t 
aud)ein ^fjetlbes Tupfers burd?bie Jjihe unb ©ir< 
fung bes Sfepes ^u ©d?lacfen gemacht mürbe, meil Jj 
aber ein großer Unterf^ieb unter ber ieid?figfeit | 
unb ©efchminbigfeit iß, mit melier ftd? biefe jtoqn 
fBtetaffc caidnmn, jo belohnt berget! besifu* s 
pferö, ber ftd? calciniret, mittlermeile alleg Siet; in L 
©lotte bermanbelt mirb, nid>t bie ©«he. 

Unterbeffen ifl bas Siet?, meld?es nad? bem 9>ro*^ 
ceffe, ben mir gegeben haben, genau bon bemjfu* 
pfer gefd)ieben morben, besmegen nod? nicht burd?* 
aus rein; manchmal ijl es noch mit bem©olbeber* 
fe|t, unb enthalt faß allezeit eine gemifie ©enge 3 
©über* ©enn man bas Siet? fo fef?r, als es i 
möglich mdre, bon bem 3nfa|e biefer amet?en ©e* jM 
falle reinigen wollte, fo mußte man es in ©lasber* ^ 
manbeln, bas feine Sforn , fo übrig bleiben mür- 1 
be, abfonbern, unb bie ©ieberbringung bes Siet?? p 
glafes bornehmen* ©eil aber biefe bollfommenen 
befalle ntd?t bengeringflen ©chaben thun, fo ■) 
ßheibet man fte gemeiniglich nicht babon, ftemüß* 
fen benn in fo großer ©enge mit ifym legirt fer?n, 
bie Unfoflen p erfe^en unb Sorthetl ju ber* s 
fchaffen* 

©enn man basjenige, mas ein ©rj ober eine ;i 
metaHifche Sermifd?uug aufs richtigße bon ©olbe ' 
unb ©über geben fann, bttrd? bie ifapeüe prüfen 
n>ül, fo machet man anfänglich nur einen Serfud? 
mit bem Slet?e, bas man hierzu gebrauchen muß, 
unb h<*t in ber Rechnung auf bie ©enge bes fei* * 
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en gpRefato ad)t, bie es in bec fttbeit |at 36= 

len können* 
©rittet: Ptoceß. 

Calcinirung be$ 
VVftmet f0 »iet Step, «K ‘&r mfet: Iaf* c8 
JC auf-einem ober me&e unglafueten trbenen 
latten ©efäfen fc^meijen. ©3 trieb auf bfe Ober« 
'a*e ein fd)tttäeälid) graues pürier ftd) bilben. 
ivübvet bas Sttetall ofetc Unteetaßum, btsesganj. 
id) in tiefes $>ulvee »eeroanbelt tfi: ©tejj tjt bec 

Bleialf. Y , 
Slnmcrtungen. 

®eil bas Stet) ein fette fdjmetjbaeeS 
)ieeinnen bem 3m«e fä* ^nlid) ijl, fo «NT«1 bte 
neiftcn Tlnmeef ungen, roeld)e rate meg«t bee <Iab 
:inieung bes 3‘nnS gemacht, auct) jjieejlatt haben. 

fonbeeheit in bes Steges feinee/jeiget ftd) ein to 
fonbceeS tpbänomenon , baeton (ehe fdjroceltd) ein 
©eunb amugeben iff- Daß nämlid) biefe 9Kate= 

M- sw». "<l’f 

| Ja bes ittetaUS in Dämpfen weraw&t, aufe^n* 
tid) veetiebeen, nichts beftoroemgec Jfalfe Uefcen, 
Sie nach ber ©atdnieung i&e ©etrid)memeheetha. 
ben, unb biefe Seemet)cung i|T feie tmcßng. ^un- 
beet töfunbe Step, J. ©• n>eld)e in 5Renntng »ee« 
manbelt rooeben, bienid)ts anbees ift, altern Siet)* 
fatf, bee bued) eine längeee (Ealcuueung bie rotj? 
gaebe erhalten f>at, finben ftd) um 5^« ^fu«be 

Q. 3 
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berittest; fo baf? man für hunbert 9>funbe SMe^r 
hunbert unb zehn 93funbe SDtennigemieber befommt;' 
eine erffaunliche unbfaff unglaublidje QSermehrung, 
mm man befrachtet, bag man an jMt bemSlepe 
etwaö ju^ufelen, bielmeht* einen 5$eü bejfelben %ex* 
flteuet. |il 

©ie ST?afurfunbt^er unb ©theibefüntller haben, 
um 9iechen|d)aft bon biefer ©rfcheinung geben, 
t)tei fmnreiche iehrgebdube erbad)t, babon fein ein* 
me$ jumdjenbe ©enüge tf)uf* 2Beil e$ noch: 
feine feffgefe|(e Sfjeorie beomegengiebf, fo rooHen 
mir auch nicht unternehmen, bon biefer feltfamen 
@ad;e eine (Jrfldrung zu geben.. II 

;■ f, .. \ ' ... |i 
Vicmt Ptoceg* ’ i 

SSetferftgung beg 23let)glafe£* 

Qj^hwet 5§ei(e ©lofte unb einen ^hetl rei* 
nen unb cnjftaüinm ©anb: mifchet fie auf* 

genauere, als möglich, unferetnanber, unb t§ut 
ein roenig ©afpeter unb SReerfalz ba^u: %fyut bie* 
fe$ ©emifd)e in einen ©chmefytiegel bon ber feffe* 
flen unb bichfejien ©rbe* 53ebecfet ben ©cbmelz* 
tiegel mit einer ©türze, bie i§n genau berffopfet» 

©e|ef ben alfo ^gerichteten ©djmelzttegel in ei* 
nen Schmelzofen$ fchüttet ben Öfen boE Sohlen; 
ZÜnbef baö $euer nach tmb nach nn, bap aEeo mit 
®eile §eig wirb; bermehret hierauf bas Jeuer, big 
ber ©chmelztiegel flarf glüet, fo baf? bie barinnen 
enthaltene Materie zu fchmelzen anfdngt; erhaltet 
fie eine QSiertelJhinbe über alfo gefchmolzem ’* 

Stach •- 
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gtacf) biefer Seif nehmet ben ©djmeljfiegel aus 

ÄBWti *ÄTS 
ian» gcroöt)ulid) eine« «einen 
Slcwe auf Ben SSoben ftnben , barauf ein bur<Jj- 
id)tia ©las , von einet gelben garbe, fftfl",ie 
ieS?(Qt(ieinS feine fetrn wirb. ©djeibet btefeS ®la 
,on bcm ntctallifdjen ©runbfa|e unb be» fallen 
SRftterieri, welche ctmn darauf fmo* 

Stnmcrfunscn. 
®as reine SStci) unb ofcne Bufa| wirb burd)em 

groß«* geuer in ©lotte wrroanbelt, JcS 
Subßanj, bie me^r unb roemger ge b d, gla« 

5enb, meid, anjufü^len unb rote f^^dLab* 
fe ©ubftatn ijl eine angefangene S 
rgtoes. ©Ie Arbeit ber Steinigung beS ©#»*« 
unb Silbers burd)S »lep im ©roßen9«^«" 
areße SHenge von biefer SJlaterte. ©te $ ® ■ , 
Cmm, mm mm, f.« @0*« J 
mal aelbe unb führet ben SRamen (Bolögwtte. 
©er Unterfdßeb i^rer garbe fömmt von bem üiabe 
{..g fteuerS, ben fie erfahren bat, unb von ben mc- 
tattiflen ©ubftanjen, bie mit if)r ju ©taff fl**00®’ 

iJm©!f ©lotte allein fd)tne(jet fe|r teid)f ««*>»«' 
Wftnbelt fid), roenn fie in flarfeS geuer gefegtrotrb, 
fibr leidjtlid) in ©las. Tßtein biefes «Sieglos ohne 
Qufnr, iß fo roirffam, fo burd)bringenb, unb fd)rotllt 

nidtt bebienen fann , roenn es retn iß. 9Jiatl 
mjes geroiffermaßen feffeln, unb * 
bevn glasfafcigen Materie btnben, bie lange md) 

£5, 4 1 
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fo jarf ifl, aU wie ber ©anb. 2fug tiefer Urfadje, 
tmb ntrf)f um bie Sftaferie fdfmetjbarer ju mad)en,\ 
^aben mit- borgefdjrteben, ein drittel ©anb m 
3»oet> SDriftetn ©Iptte ju tfmrt. 

!Cen ©atpefer unb bag SReerfatj, weldjes rote 
in bie QSermifdjung eingef°if»rt fjaben, finbbefiimmt, 
bie ®teidjj)eit in ber ©cfymetjung ju t>erfd)affen. 
©eit ber ©anb teid)fer ifi, unb rticf>e fo batb fdjmct* 
jet, atg wie bie Stifte, fo mu^ er jum 5§eit ge¬ 
gen bas öberfjjeit bes ©cbmetjtiegetg in bie Jpö^e 
fieigen, wenn bidfe £D?aferte anfangt in bie©d)me(« 
jung ju fommen ; bafter mürbe ber oberfie 'kfjcit 
»iet fd>roerer 311 fdjmetjen fetm, unb ein bidjter 
@taö madjen, atg ber unterfiey allein ber ©a(* 
peter unb bag Stieerfatj, we(d)c bag oberfie beg 
©djmeljttegetg einne^men , weit fie noch nidjt fo 
fdjwer, a(g ber ©anb finb, unb fetbfi wegen 

-ifirer großen ©djmetjbarfeit, fe&r mirffame 
©djmefjunggmiffet finb , »erfdjaffen gefdjwinb bie 
©djmetjung ber ©anbtljeile, meldje ber ©irfung 
ber ©töffe Raffen entminen unb nadj ber Öberßa* 
dje getrieben werben fönnen, ojjne bag fiegefdgnol* 
$en roorben waren*1 - .} 

©ie propre ©djroierigfeit wegen be$ guten 'Xu& 
gang^ biefer %vbeit ifi, bafi man einen ©djmefy* 
tiegei bon einer fo fjarten unb bitten ©rbe^abe, 
woburd) bas 5Met>g(aö nid?t bringen fann, mU 
c^eö fonjl alles burd^bringet unb jerfrißt. 

„ ©ir SBorftefjt, einen ©d)me(5üieget $u nehmen, ber 
Sief me$r Sftaterie enthalten fann, als man ju ©lafe 
madjenwill, tjl wegen ber Ttuffdjwellung notfjig, 

bie ©lotte unb bas ©letjglas geneigt finb. 
©ie 
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£)ie Sehutfamf dt, ben ©djmeljftegel genau ju-- 

gebecft ju galten, ijl auch unnad)laj?lid), um ju 
toerbinbern, bamit ntd)f trgenb eine -ftebic ober am 
bece anjünblidje SKaterie hindnfalle f . benn wenn 
biefeö geschieht, fo erfolgt bie «Bieberbringung beS 
53(ei)es, reelle aUejcit mit einer fo (laden Huf» 
roaüung unb Huffd>mellung oergefellfd)aftet ijl, bajj 
ber größte l&eil ber «Bermifcbung aus bem ©djmelj» 
tiegel laufen mürbe. Hus eben biefer Urfache ijl 
fe§r nötlng, ehe man bie «Bermifcfiung jum geucr 
bringet, ju unterfudjen , ob irgenb eine Materie 
barunfer, bie nermogenb i(t, ma^renb ber Hrbeit 
fP&logiflon barjubiet^en, unb wenn cS alfo wäre, 
foldje fleißig ba»on abjufonbern. 

35er Keine ®runbfa| »on «Sleoe, ben man nad) . 
ber Hrbeit auf bem Robert beö ©cbmeljtiegels firn 
bet, i(l ein $hdl bes SteneS, welches gemeiniglich 
in ber ©lötte oermifd)t bleibet, roenn man fie nicht 
felbfl mit gleiß jubereitet unb nicht eher »om gern 
er genommen hat, bis man »erficbert, bajj alles 
<8let> »crjlöhrt ijl. ©onjl ijl biefer fleine Slieil 
bes «Siebes ber Hrbeit nicht fdjdblich, weil er fein 
g^logijion bet übrigen Sttaterie nicht mittheilen 

fanri. 
j>ie ©Überbringung ber ©lötte aus bem 53let)» , 

falbe unb Slerjglafe fann nach eben bem «Proceffe •. ‘ 
als bie «Bieberbringung feines €rjes gemacht 

werben. 

Q $ $unf# 
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Sönftcc Ptocefj. 

£>aö SMep t>ur$ baS falpetricijte SWburn |‘ 
C; <mf$ul&fen. 
\ ' .... vi > m 

©d)ßibemaffer, mejd)ßS mie basjenige prd* fJj 
cipitiret iji, bas man brauchet, bas ©iIber , 

aufjulofen, in eine 23aud)fTafd)e: fcf)mdd)et es bar- 
innen burd) eben fo biel gemeinen 2öaf* y 
fers* ©e£et bte §(afd)ß auf ein IReifes ©anbbab: , 
merfet nad) unb nad) fleine ©tücfen S31ep ^tnetn, 
bis i|ir fefjet, baß feine Tlußofung me|r gefd)ieht* 
£>as a(fo gefd)mdd)te ©d)eibemaffer wirb ungefdfjt 
ben bierten feines ®emid)ts 5Met) auflofen» | 

(£s mtrb anfänglich auf bem 93let;e fo, mie es \ 
äufgelofet mtrb, etn graues ^ulber, unb nad) biß* | 
fern eine meiße Diinbe entfielen, melcfye enbltd) hin- , 
bern, baß bas Tlußofungsmittel auf bas übrige f! 
SSlefall nicht mirfet; biefermegen muß man ben t 
©aft fod)ßn laßen, unb bas ©efdß rütteln, bamib ; 
J)tefb Ueberjüge babon abfallen: 2Cuf bicfeTCrt mirb 
alles 23let; aufg< 

35aS 331et; §at biel Tlehnlidjf eit mit bem ©Uber, ;! 
in Tlnfehung ber ©rfd)einungen, meld)e feine Tfußd- 
fung in ben Reiben begleiten* <£s muß $♦ © baS 
falpetricbte Tlcibum fe^r rein unb bon aller SSermfc ,*ij 
fd)ung bes bitriolifcfyen TCcibi ober bes SDZcerfaljeS 5 ( 
befreiet fcpn, wenn es bas 95Iei; in Tlußofung er¬ 
halten folf: benn menn es mit bem einen ober an* , 

bern bon btefen Ticiben bermifcfyt rndre, fo mürbe , 
bas 231ep fo, miß es äufgelofet mürbe, in ber 5*orme 

eines 
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eines weißen ißutbers ju <5oben fallen, eben fo, wie 
es bem ©Über begegnet. . . . 

*enn bas bitriolißhe Tictbum mit bem falpe 
triften bermißht iß' fo iß bas ^rdeipttat eine 
SSerfefeungbiefes bitriolifdien'Jlcibi mit bemSiep , 
Sm(id) In metallifcbes SRitteljali, ein 
oi. ©enn es bas tteibum bes «Sleerfal je« iß,ß 
bas ttrdcipitat ein Stepfalf, bds ßeiß ein ©alj, 
roetdieS bem ©überf albe (Luna cornea) ähnlich ‘ß* 

«Jöenn alles Step auf bie %r(, wie mir ange- 
leiaet haben, aufgeldfet iß, fo ßhemet ber ©aft m.l* 
rfitdit. ©enn man i^n auf bem tfeuer warmer* 
fjdlf, bis man maßrnimmt, baß fich auf feiner Ober, 
flddie feine (Ißrpßallen hüben, unb tßn barauf ru« 
Jen laßt, foßnbet manaufbem @runbe, nad) &«* 
lauf einer gemißenSeif ungefaßt eine ßalbe UtiR 
von einem grauen flulber, welches, wenn es a f 
bem ©olbe geprüfet worben, fo merrurialifd) i|, 
baßelbe weiß ju machen. ©an erblieft auchbar* 
innen fleine £ügeld)en bon lebenbigen .Üuedfilber. 

®ir haben biefe «Seobadßung unb btefe ©a« 
nier baS ©afepn beS ÜuecfßlberS in bem SMepe 

bewetfen, unb folcßes baraus ju jießen, bem 
krrn ©roßc, bon ber Tffabemie ber ©tßenfdjaf- 
^n tu berbanfen, welcher in ben ©dirißen biejer 
QCfabemie bie «Sefcßreibung feines ^roceßeS gege* 
ben bat, nach welchem wir bte SSefchreibung ber 
“Xrbeit, babon hier geßanbclt wirb, gegeben ßaben. 

35ie Ttußofung, welche bon bem grauen merfu* 
rialißhen “pulber geßhwinb abgegoßen worben, i,t 
nnA mildncbt, unb feScC ein anbee ^racipitat* 
©etm biefes anbre ^rdeipitat gebübet iß, fo wirb 

v&fc 
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ber ©aff fyeUe unb flar; alsbenn ig er pon einen 
fegonen gelben $arbe, rote bie ^ufTofung bes ©ol« 
bes. Acer ©roge hat foroob! über bte golbfarbene 
2£ufTofung, als über bte jroet» iprdcipitatc, babon s 
roir gefprod;cn gaben, »tel 33eobad)fungen gemalt, 
batton roir bie pornehmgen anfüf>ren wollen. 

35er gelbe @aft lagt anfänglich auf ber Bunge i 
einen fügen ©efegmaef empgnben, allein nad) bie- 6 
fern beigt er fegr lebhaft unb lagt barauf einen gar» 
fen ©inbruef ber ©cgdrfe, roclcfjer lange bauert. 

35te Bfalien fcglagen bas in biefem ©afte fegroe« t 
benbe 23let; nieber, eben fo, rote fte alle anbere «Be- 
falle, bie bureg bte ’Jlcibenaufgelöfet roorben, nieber* <i 
fcglagen; unb biefes 9>rdcipttat pom23lepetgroetg. 

©aS ©ieerfalj, ober ber ©aljgetg, fegeibet baS f 
58lep non feinem 2(ugdfungsmtffel, unb fcgldgef .1 
es nieber, rote roir gefaget gaben: adern biefes iprd« ü 
cipifat ig pon bem ©ilbetfalfe barinnen unterfdtie» 
ben, bag es im «Bager leidg aufeulofen tg, ba ^ 
hingegen ber ©ilbetfalf ftd; barinnen-nicht auf. 
löfet. 

©iefer im «Bager aufgelofete S3(epfalf rotrb i 
felbg bureg bas pitriolifcge tfeibum niebergefcgla. ii 
gen.;, ^»err ©rog'e faget, biefes mache bet; ber ach» 
ten ©palte ber 33erroanbtfd)aftstabede beS Jjerrn '< 
©eogrop eine Ausnahme, in roelcher bas Reihum 
bes Sgeerfaljes angejeiget ig, als trenn es megr 
9Serroanbtfd)aft mit bem metadiggen ©ubganten, 
als anbere Reiben habe. 

Unfere 2iugöfung bes SSlepeS roirb aud; burdj 
»erfegiebene SÖiittelfalje in 58eig niebergefcglagett, 
bergleichen finb ber nttctolirte «Bringern, bte Maro¬ 

ne 
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n« unb ber orbentlicße Qßitriol: £)iefe Salje frf)tcu 
qcn, wegen boppelter ßSerwanbtfdjaften, nieber. 

bas bloße «Baffer allein iß »ermögenb baS 
<8lei> »on unferer Tlußbfung nieberjufdßagen, weil 
eöbaS Tlcibum feßmäeßt nnb baburd) außer ©tanb 
fefn, baS Sßetall fd)webcnb ju erhalten. 

c 0,t>lid;. weifalle Tlußöfungen ber SKetalle bureß 
bie Ticiben nur ein metallifdjeö in einen Saft auf. 
gelöfeteS SKitteljali finb, wenn man bie Tlußöfung 
beö SMepeö auf bem geuef »eebampfen lägt, fo 
bilben |ld) bacinnen feßr fc^one ©ßrpßallen, wie 

l^anfförner groß, in ber ©eßalt recßtwinfließter 
g)pramiben, beren ©runb »iereefigt iß. £>iefe 

I ©hrpßallen' finb gelblicßt unb ßaben einen fußen 
I unb juefrießten ©eßßmacf: allein baS fonberbarße, 
, was fte ßaben, iß, baß biefelben, ba fie eine 3u. 
fammenfeßung »onbem falpetricßtenmif bemSlepe 
vereinigten Tlcibo ftnb, welches viel, jiemlid) ent« 

! tvicfeltes, ipßlegißon enthält, ein metalHfcßes @al« 
peterfalj madjen, weld)eS bie ©igenfeßaft fiat in 
einem ©cßmeljtiegel ganj allein unb oßne bem ge« 
ringßen 3ufal c‘nre «ntjünblkßen Sßaterie ju »er« 

i puffen. Siefees @al$ iß ungemein feßwer im “Baß 
| fer aufjulofen. 

2)q8 graue merfurialifcße ^racipitat, welcßed 
baö 0olb weiß maeßet, unb barinnen man jfü« 
gelcßen »on lebenbigen D.uecfftlber waßenimmf, 
iß bep weitem fein reiner SSKerfur. ©es ßnbet fieß 
»on biefer metallifcßen, ©ubßanj nur feßr wenig 
barinnen : ©es iß eine 3ufammenfe|ung i) »on 
(leinen ©ßrpßallen »on eben ber Slatur, wie bie» 
ienigen, welcße bie »erbompfte Tlußöfung liefert; 

a) »on 
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2) t>en einem $JjcUe ber ÜKaterie ober be$ weifen -j 
IpuloerS, welches bie 'Mußofung milchicf)t machet;:* 
3) t>on einem grauen ^Pulber, welches Jperr ©roffe/! 
a($ ben einzigen merfurialifchen 5§ei( anfte^ef; 1 
4) enbiic^ bon f reinen ^heilchen 23(ei>, welche ber^s 
58irfung bes 2(updfungsmittels entwifdjt fmbr 
Vornehmlid) wenn man, wie in bem ?)rocejfe, ba*| 
von ^ier gehanbelt wirb, einen $iemücf)en ^ei(1i 
53(ct) mehr, all bas Tlctbum aufauldferv im ©tanbe 1 
iji, in ber ?ib\id)t, bajfelbe gan^lid) au fdttigen, ba* Ji 
3U get|an hat* 

$flit Jpülfe bcrSewegung unb Jpi|e fdnnen fid) 
bie fleinen^&eilcben bes üuecffilbers mit bem Siet) I 
amalgamimu 

5ftan barf ftd) uid)t rounbern, in bem ©alpe* 
tergeijle ganzen $fterfur unb in Kügelchen au fim 
ben, obgleich biefes Tlcibum biefe metalltfche @ub* 
fiana fe^r leicht auflofeb, wenn man in Setrad)*. 
tung jie&ef, baf in ber gegenwärtigen ©elegenhett h 
bas ‘Kcibum mit Slepe belabenifl, mit welchem.^ 
e$ eine größere Serwaubtfd)aft als mit bem DJier* 
für hat, nach ber bemerkten Serwanbtfd)aft in 
bes J£)errn ©eojfrot) Tabelle, in welcher auf ber { 
©palte, welche bas falpetrid)te 2fcibum an ber * 
©pi|e fuhrt, baS Slep über ben SKerfur gefegt 
ift. 5Benn man auch SMep in eine Ttufiofimg beS 
gfterfurs in ©alpetergeife bringet, fo wirb bas ^ 
Step barinnen aufgeldjl; unb fo wie bte2(u|Idfung ; 
gefchiehet, fallt ber 9ttetfur au ©runbe* 

Sttmt flehet ^icrauö, baf, wenn man ÜuecffiT* 
ber in bem freiwilligen ^rdcipitafe ber ?(ufofung 
bes Slet;es ftuben will, bie völlige <Sat(i£jun<g. 
L\'; >* ' - ' ' fe$ 
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feg tfcibi mit SEM«) roefentlicf) fep; ohne weldje bet 
ftetje Shell biefes'Kcibtben ffiüetfur auflofen würbe. 

©as bag weife fPuloer anbelangef, weldjeS bie 
Qfufiofung mitcl)ici)t machet unö nad) tiefem ju 
©runbe fällt, fo ift es nid)ts anberS, als ein Shell 
beg Slepes felbft, weld)er, ba et feine recht ge= 
naue «Bereinigung mit bem ‘ilcibo |at , jum Shell 
»on ftd) felbft ju ©runbe fällt, SMef iji eine @at« 
t«ng bes Slepfalfes, weld)e burcf) tag Sener ge= 
trieben, fid) tfcils in ©lag unb tl)d(s in Siet) »et= 

feliret, weil fie nod) ‘phlo3ilfen be&ä(t. 
;. 11 V ■ -V ir; , .< ■ \\ ' 'i :j. c •* 

Siebentes Äapttd» 

v S3om 9Kertut obcc Oueffftlber. 
‘ 4. . r 

»' »V ’.ji ‘ / 1. . * 1 , j * , . .. ' V > • • ' fi %i * k 

üirjlet ptocef. 

£)a3 Quecfftl6er t>on feinem 0r|e &u feilet 
beit, ober eS aus bem Sinnober mietet 

3U bringen. 

(XVJacbet ben Sinnober, baraug ifir bag Queef* 
li'l jUber wteber Riehen wollt, ju ^uloer; »er* 

mifcbet mit biefem 9>ul»er ungeröjfete ©fenfeilfpä* 
ne tu gleiten feilen: S(>ut bie S8ermifd)ung in 
eine gläferne ober eiferne Retorte, baoon nur jwerv 
drittel »oll werben burfen. ©e|et bie alfo be* 
fcf)ajfene Sietorte in ein@anbbab fold)ergcfialt, baft 
ibr Saud) ganj in bem ©anbe begraben fei) unb 
ihr Jjjals eine fef>t abhängige Siid)tung »on oben. 
nach unten habe, «Pajfct eine Vorlage, bie halb 

,• 4 »eil 
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boll ©ajfer ifl, an bk Stetorte, fo baß ber $af$ 
biefeS ©efdßeö ungefähr eines falben Säumend 
tief ins ©affer qefye. 

©rf^i|et bk.Sefdjße bis bk Stetorte mittelmäßig $j 
glüenb wirb. ©er ©erfur wirb in ©dmpfen in 1 
bte J$ofye feigen, welche ftd) in 5rdpfd)en Derbtdett 
unb in ba$ ©affer ber Vorlage fallen, ©enn 
ity fe§et, baß bep biefem.Srabe bes geuers md)t$ 
me§r übergebet, fo bermebret fyn, um basjentge I 
abjufu^rett, maö bom SKerfur jurud geblieben fepn j* 
tonnte. x ©enn alfo aller Sfterfur abgewogen i(!, fo ? 
nehmet bte Vorlage weg, gießt bas ©ajfer, mU 
ü)e$ fie enthalt, aus, unb fammlet ben Stterfur. 

Sfnmetfungen. 
©er Sfterfur wirb unter ber (Erbe ntemalö $um 

S)üneral als bureb ben @d)wefef, mit welchem er }\ 
ein3ufammengefe|teö bon einer braunroten garbe £ 
machet, welches unter bem tarnen Stnnober he* 
tarnt ijl. 

SJtanchmal iff er allein mit erbitten unb fiel* 
nid)ten Sttaferien vermengt, weld)e feinen (&d)wefe( | 
enthalten; weil aber biefe metattifcfye(gubftan# alle* 
Seit mit ihrem berfehen ifi, fo hat fie 
akbenn ihre metaflifte gorrne unb ßrtgenfehaß 
ten. ©enn man ihn in btefem ©tanbe ftnbet, fo 
ip nichts leichtert, als i{m bon biefen wtberwdrfi* 
gen Sftaferien $u febeiben ; SKan barf belegen 
nur alles bep einem fo flarfen geuer befiilliren, ben 
SDkrfur in ©dmpfen ju erbeben, ©tefes Sfttne* 
ral iff flüchtig, unb bk erbid)ten unb fieintebten 
SRaferien ftnb feji, alfo gefehlt bep einem gewiß 

fen 
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fen ©rabe bet £ife eine genaue ©Reibung be< 
iglücbtigen »on bem geßen. 

©s iß ganj anbers, wenn bet Sßetfur mit bem 
©cfyroefd verfemt iß>\benn biefe le|te Bergart iß 
leben fo ßücbtig, als bas Üuecfftlber; unb bie Su* 
fammenfe|ung, welche aus ber Bereinigung jroet;« 
er ßüdjtigen Singe entfielt, iß auch ßüd)tig; fo 
baß, wenn man ben Sinnober bem $euet'in »er* 
fdßoffenen ©efdßen ausfe|t, rote es ftd) gehret, 
Iroenn man bas Quecffilber fammlen roiff, er ftd) 
ganj fublimiren unb nid)t bie gecingfie 2lußt5fung 
leiben roürbe. 

SERan muß alfo, roenn man biefe jreo ©ubßatt» 
jen »on einanber fdfeiben roill, ju einem Sroißben* 
mittel SufTucbt nehmen, roelcbes mit einer »on bet)* 
ben me^r ©emeinfefjaft fiat, als bie anbere bamit 
bat, unb baß ft'e foldfe nur mit biefer fiat. 

Sas ©ifen bat alle erforberten Sebingungcn in 
! biefer ©elegenbeit jum Sroißbenmiftel jit bienen, 
roeil es, roie man in ber Tabelle bet Berroanbt«' 
febaften fefcen fann, »ielmebr ©emeinfdjaft mit bem 
©cbroefel als mit bem Sluecfftlber §at, unb mit 
biefem lebten nicht bie geringße Bereinigung ma* 
eben fann. 

Unterbeßen iß bas ©ifen nicht bie einzige ©ub* 
ßanj, roelcbe in biefer ©elegenßeit jum 3roifd)en* 
mittel bienen fann; Sie feßen Älfalten, bie abfor* 
birenben ©eben, baS Tupfer, bas Blep, bas ©il* 
ber, ©piesglasföntg, ßaben foroofjl, als bas ©i* 
fen mehr ®emeinfd)aft, als, bas Suecfftlber, mit 
bem ©cbroefel. ©s formen auch einige »on bie* 
fen ©ubßanjen, nämlich bie folgten unb erbicb* 

Pract. Cbym. I. Cb. ^ ten 
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tm Wrfkn , ütgtet#m ber ©piesgfasfänig, ni#t j 
bie geringjfe 33ereintgung mit bem üuecfftlber rna* 
#en; bte anbern, ndmli# bas Tupfer, 33lep unb i 
©ilber fonnen ft# $war mit bem füZerfuir amalga* j, 
iniren, allem bie Bereinigung, welche btefeSDte 
falle mit bem@#wefel ma#en, ma#et JjMnber* j 
ni$ babep; unb wenn fte ft# au# mit unferer me= 
tallif#en ©ubjlan$ bereinigten, fo mürbe bo# ber 
©rab ber$i|e> wel#en biegan$e33ermtf#unger- ; 
fd^rt, ben SWerfrtr halb megfüfjren unb #n lei#f* i 
ft# bon ben fejten ©ubfiangen f#etben* 4 

9Kan mup bep btefer ©e|H((atton eben btefelben 
2(ufmerffamfeiten anmenben wie bei) allen ben an* 
bem; ndmli# bie ©efdpe allmd#lt#3u erf)ifen, 1; 
bornefjmlt#, wenn man ft# einer gldfernen IXeforfe j 
bebienet; bas $euer grabmetfe bermeljren unb am | 
©nbe btel fldrfer als bepm Ttnfange* ©iefe Arbeit 
tnsbefonbere erforbert einen fef)r jlarfen ©rab bes 
SJmers, wenn nur fef)r wenig Üuecfftlber ba ijh 

£Ra# ber Tlrbeit bleibef in ber Retorte eine 33er- m 
mif#ung bom ©fen unb @#wefel ^urücf, wel#e ^ 
man lei#t in ©afranberwanbeln fann, wenn man ^ 
fte calcinirt unb ben @#wefel berfelben berbrennef* bj 

2öenn man ft# eines feflenTflfali bebient, foftn^ 
bet man na# ber SDefMation in ber Retorte eine | 
©#wefelleber* 

®enn ber Stnnober, barauö man ben SRerfur jp 
gezogen £at, gut i|i, fo erhalt man allezeit fteben 
2Cd)tel feines ©emi#ts lebenbig üuecfftlber* 4:'.* 

©s i|l tn ber gegenwärtigen Arbeit nt#t no#tg, f 
bie Vorlage mit ber Retorte $u bettleiben , weil 
bas 3Bafler, tmwe(#es bas ©tbc bon bcm $alfe 

• bie* 
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bicfcs ©efäjjes gefault ifl , &ie merfurialifcfen 
Dämpfe juretcfenb jurücf §ä(t. 3n bem «fcdle, 
mo ber 3innober, »on roeld)em man ben 9)ierfur 
fcfeiben will, mit »kl roiberarfigen Materien »ec« 
menget märe, aber feflcn, als ©eben, ©feinen 
u. b. g. tonnte man ifn ba»on fdjeiben, roennman 
itfjtt bep einem bienfamen ©rabe bes fJeuerS fubli« 
miete, meil er ßüd)tig ifi. 

Die merfurialifcfen Dämpfe fi'nb fcfäblid), unb 
Tonnen ben ©peidjeljlüf?, 3itfern>unb fäjfmungen 
erregen. Xlfo muß man fie allezeit permeiben, 
jmenn man über biefer iöergart arbeitet. 

Das aßerättefte unb reidjjieÜuecfftlberbergroerf 
jiji bas ju Xlmaba in ©panien. Diefes SJergmerf 
!§at bie ©onberlid)feit, baß, obgleid) bas O.uecf« 
iftlber, me(d)es barinnen gefunben roirb, mit @d)me« 
fei pereiniget unb unter ber $orme bes Bitmoberf 

i tfl, man bennod) nid)t not^ig £at, einiges 3*Pt« 
fdjenmitfel barunter ju mengen, um bie ©dfeibung 
ber bepben ©ubfianjen ju beroerffielligen: bie er« 

| bicfjte unb fieiniefte Materie, bamit bie ©tücfen 
beS ©rjeS untermifd)t ft'nb, ifi an fid) felbft ein »or« 
trefiid)eS Mittel ben ©cfroefel ju »erje&ren. 

9)lan bebienet fitf) in ber Arbeit im ©roffen, mel« 
d)e bep biefem SSergmerfe gefdjte&t, feiner 9ktor« 
tcn. Sttan leget bie ©tücfen ©rj auf einen eifer« 
nen 9tofi, ber unmittelbar über bem Ofen ifi. Die 
öefen, meldfe bep biefer "Jirbeit bienen, ftnb inil>= 
rem Oberteile mit einer Xrt einer Jpaube bebeeft, 
hinter meiner eine SXäfcre »on einem ©djorjteine 
ifi, reelle auf bem geuerfceerb ge^ef, unb bem 
fXaudje jum XuSgange bienet. Die Oefen finb 

Sii «n 
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an ihrem2?orberthetle mit fedj$ehnDeffnungen burch* ! 
lockere, an bereu jeber ein ©ublimirgefdß, wag* 
recht lutirt tjl, welches in einer langen SKeifje mit 
anbern ©ublimirgefdßen in gleicher 9iid)tung 
fammenhdnget eine lange SXöfjre machen, bie mit ; 
ihrem anbern ©nbe in eine Kammer gehet, meiere■ 
beflimmet ifi, alle bie merfurtaltfchen Kampfe auf* 
^ufangen imb 511 berfammlen* ©tefe Ovo^ren bon t 
©ublimirgefdßen werben in ihrer lange burd) einen { 
erl^heten ©ang bon (Erbe unterflufet, welcher ftd) ■ 
bonbem .^auptgebdube, wo bie Öefen aufgebauet 
ftnb, bis 5« bemjenigen erflrecfet, wo bie ^am* Jj 
mernfmb, weiche flatc ber Vorlagen bienen» 

©iefe (Einrichtung ifi fe§r ftnnreich unb erfparet | 
biel Arbeit, 2lufwanb unb Verwirrung, welche j 
unbermeiblid) fepn würben, wenn man Retorten ■' 
brauchen müßte* i 

©er Ört bes öfens, welcher bie ©tücfen bes ®r* J| 
$eS enthalt, ifi gleichfam ber 23aud) ber SKeforte* 
Sie fXo^re ber ©ubltmirgefdße tfi ber Jpals berfel* 
ben: unb bie f leinen Kammern in welchen ftch bie* ; 
fe ^Xo^ren enbigen, ftnb wahre QSorlagen. ©er fi 
erhabene ©ang bon einem ©ebdube jurn anbern, 
ifi bon bepben ©eiten abhängig unb floßt in ber f 
dritte mit feinem niebrtgflen eile $ufammen, 
unb erhebet ftch unmerflich an einer ©eite bis an 
bas ©ebdube ber öefen unb bon ber anbern hiß an , 
bie Kammern, welche fiatt ber Vorlagen bienen, 
burd) biefes Mittel muß baß Üuecfftlber, wenn eS 
burd) bie §ugen ber ©ublimtrgefdße bringet, we* f) 
gen ber abhängigen iage nach ber töiiCfe biefes ©am 
ges, welche am niebrigfien ifi, laufen, bieeinellvt 

* 
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,einer msutfjt madjet, in welker baffelbe feicf)tftcf> 

ja fammeln ifl» , 

Sweyter proccjj. 
©cmhierfür, £>urcf> Die SBüfüttg btj 

ctö S(nfef)cit eitteö ntetalU|cl)en 
&u geben. 

Ö.uecfftt&er inet(tcf>e ftetne gldferneSaucf)' 
i*C/ flafdien, beren £alfe lang unb enge finb. © b* 
pfet biefe glafeben mit ein wenig Rapiere ju, barntf 
fein Unflath hineinfaUe. ©e|ef fte auf ein emsiges 
©atibbab, fo bafj fte bis auf 3«>er) drittel i|rer 
Aöbe mit @anb bebeefet finb. ©ebet ben jtarfjten 
©Mb ber £i|e, welchen ber SRerfur, ebne fid) ju 
fublimiren, leiben fann; fe|et biefe £i|e o§ne Un¬ 
terbrechung fo fange fort bis alles £luecf'|dberm ein 
5s Ä »erroanbelf ift. ©iefe Arbeit bau= 

ert ungefähr brei) SHonate. 

Sfnmecfungctt. 
®er 9)terfur, mit welchem nad) bem bon uns 

aegebenen ^rocejfc »erfahren wirb, b«C aües au= 
^erliche 'Knfeben eines metaüi|d)ch d?alfes; aüein 
er bat and) nur baS «nfefco» babon. ©enn bafera 
man i^n einem etwas ftarfern ©rabe beS geuerS 
auSfefet, fo fublimirt er fid) unb berwanbelt ftd> 
gdnjlid) in lebenbigeS Üuecffiiber, ebne baf man 
ihn mit einer einigen andern ent^unthAen 3Rate» 
rten *etfc|en Darf; meines beroeifet , &ap et* 
renb biefer langen CEaicinirung nidjts ben feinem 
^blogilion berlobren bat. 

91 3 
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Jfnd?tid)feit bes 9Kerfurs, mesmegen ex 
feine etwas flarfe J^i|e au£flef)en fann, o£ne ftd^ 
i« fuWtmtren, mfynbm uns, alle bie 5Birfungen 
3« unterfud)en, meld?e bas Jener be9 btefem SSRtt 
neraie Fterborbringen fonnte. Unterbeffen £at man 
Urfad)e $u glauben, ba$ biefe metatttfd)e ©ubflanj, 
ba fte wegen i£rer @d)mere , ©d)tmmers unb 
©langes %e§nUd)?eit mit ben »oHfommenen Wie* 
taüen §at, nnb o§ne ftd? $u dnberh allen ©nbru* 
cfen ber iufr mtberflefjet, eben mie fte bet? ber ®ir4l 
fang bes aHetfldrfjlen Jeuers unoeranberlid? fct)n 
mürbe, menn fte Jeff tgf eit genung hatte, fold;e 
ausjubalten* 

Sftan muß ben Stterfur, menn man i§m bie 
Jorme eines metallifd)en .R'alfes geben miff, burd?* 
ans wie mir fcorgefd?rteben haben , ungefähr bret> 
Wlmate über, bie afterffdrfffe Jpi^e erfahrenlafjen,| 
melcbe er, ofme ftd? $u fubltmtren ausf?alten fann. 
^err'S3oer§ane §af i£n funföef)n %aty:e ^mferetn« 
atiber, fo mo^l in offenen, als äugemact?ten @e* 
fd0en, bet? einer geringem Jpige in ©igeffion ge* 
halten, o£ne baf? er bie geringffe 95erdnbernng er* 
litten, auffer baff ftcb aufbeffen Öberffdcfye ein me* 
nig fcbmar^es $)nfoer gebilbet, meines ftd? burcf? 
bas blofje Keiben in iebenbig Ünecfftlber oerman* 
beit 

©er alfo 31t einem rotten ^uloer gemachte öfter* 
für ijl in ber @d?eibefun|i nnb 2lr5net;miffenfd)aff 
unter bem Kamen bes rotten Ipväcipitate ohne 
Sufatj, ober Ourd? ftd? felbff, befannt* %el* / 
d?er Käme tl?m besmegen jufdmmt, meil er mirf* 
lieb in bie Jorm eines 93rdcipitats, nnb ^mar o^ne 

bie 
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löte geringfie «ermifcßung mit irgenb einer anbern 
©ubfianj gebvadit »erben; aber auf einer ordern 
©eite ftr uneigentiid, iff, ungern 
für in ber ©trfließfeit fein 'Pnncipitat, ba er so» 
feinem ©d)etbefafte 
gefd)ieben »orben ifi. 

iDrittct pttoeeß. 

?tufl6fu»9 t>e$ ?0Jerfut^ in bet' bittiolif^en 
@äure. Sjjineralifdjer Sucbttf). 

<>but Guecfftlbcr in eine giaferne SReforfe/ unb 
^ gießt brepmat fo fd)»er gute« Atmete! bar« 

iaffet eine Vorlage an bie Retorte, unb fe¬ 
tte auf ein ©anbbab, »eidjeS i|r grab»etfe 

erbten müßt, bie ber ©aff ein »emg foeßet. ^aö 
Guecfftlber »irb anfangen, ßd) bei; btefem ©rabe 
ber m aufjulofett. J&^tet basier m tue« 
fern ©tanbe bis aller hierfür aufgelofet ijt. 

Slnmerfimgen. 
©ie sitrioiifcße ©äure lofet bas Guecfl über fe§r 

»biauf; alleinber ©aft muß ßterju fei'tbeißunb 
ar fodjenb fepn; gleidjmofpl mH M0fu"9 
ange Seit f)aben. ©ir £«ben sorgefdjrtcben, ine 
tfebeit in einer Retorte $u tljun, roctl 
er Tfußöfung gemeimglid) ju einer anbern 3ube- 

:eitung, ndinlid) bes imnerdifcfcen 
)ient »eld)c erforbert, baß man burd) bie£>e- 
fiißation fd)eibe, »aS fie son ber außofenben©aure 

megfü^ren fann. 
SK 
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!. ®cnn man <#/ nadj&cm man bas ö.uecffi(6« ) 
in bcm »tfdofifdxn tfcibo aufgeföfer $at, bcn Sur* 

beret(en roitt, fomuß man, burd) QSermefirung 
Dei* Spi^e alles (jlüßige aus ber £Hetorte in bie Q3or* i 
läge übergehn (affen unb fo fange beßiffiren, bis 
meiter md>« ais eine weiße unb pufomdjfe 2Rate« 1 
ne übrig bleibet; nad) biefem fd;laget bie Steforfe 
entpe^ machet bas, mas fte enthält in einem glä*l 
fernen Snorfef ju ^uloer unb gießet gemein ®af* i 
fer barnuf; meines bte weiße £9?üterie-alfobalb eine )< 
gelbe darbe mirb annefjmenlaffen; bann mafdjet bie h 
gelbgemorbene %terie fünf ober fecfcmal in neuen 
Reißen Uöajfer, meld;e alsbenn fci;n mirb, ma$ f 
man m bef ^nepfunfl mimvalifd)en Zuvhitfy 
nennet/ namlid) eine 3?erfe§ung ber bitriolifcljen|l 
<Saure mit bem jQuecffilber, n>efd>e in ber 2)ofe i 
non fünf bis fed;s ©ran ein IjeftigeS purgier=unb i 
auc^ 23red)mittel ijl, meiere gigenfd)aften if)in mit M 
bem begetabinfe^en ‘Jurbitj) gemein finb, beffen 9la* j 

frißfer Urfdcfje gegeben % 
2Baö aus ber Sieforte fommt, fo mof)l md£renb | 

ber 4uf[dfung bes Sfterfurs, als wenn man bie 216* 
^ie^ung bes 2lufl6fimg$mittel$ mad;t, ijl einfdjma* J 
d)ev mviclgeift, weil ein guter %tl bei* Reiben I 
mit bem (ebenbigen Qitectfilbev ocreinigef bleibet, I; 
meld;es jufe|t unter ber $orme etne^ meinen 5^nl* ? • 
ber^ ^urücf bleibt* $8cnn man es alfo nid)t ad;* |t| 
tetc , bas 2(dbum, melcfyes bei; biefer Gelegenheit f:I 
übergebet $u {ammein, fo fdnnte man ffatt ber2(b* f3 
§ie(jung bes §*luf?igen in ber Retorte, biefelbe auf 3 
bem ^anbbabe in einer gldjernen d\apfel oerbam* 
pfen lallen, melcfyes niel eljer gefd;eben jepn mürbe* 

gs 
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& ip fefcr merfmütbig, baß man in biefer ®e* 
(egenf)eit ben SKerfttr mit eine* großem £i£e am 
greifen fann, o§ne baß man ifm ßu fublimiren be* 
fürd)ten barf, als menn er nid)t mit biefem Mcibo 

berfe|t ip* _ 
2)ie meiße Materie, roetc^e nad) berUserbara« 

pfung ßurücf bleibet, ip eines bon ben f)eftigpcn 
‘Meßmitteln, unb mürbe ein magres ©ift fepn/ menn 
man fte innerlich einnd^me* Sie t>erfc^tcberien 
Musmafd)ungen im Reißen ®affer nehmen i§r eine 
große SKenge if)rer Mciben unb berfüßen fte merf* 
lid)* Ser S3emeiß beffen iß, baß, menn man 
bas ©aflfer , momit man ben Sirbit^ gemafd)en 
£af, berraud)en (aßt, nad) ber £8erraud)ung eine 
Materie in gorme beS ©alßes ßurücf bleibet, mel- 
d)e, wenn fte in ben Heller getragen mirb, in ei= 
nen @aft je'rßießt, ben man <EUtecffilbep6t (Oie* 
um Mercuri) nennet, unb meldjeS ein heftiges Meß* 
mittel ip. ©nige <Sd)tiftpeller fd)reiben aud) bor, 
5Beütgeip auf bem Strbitf) anßubrennen, unb ben* 
felben baburd) ßu berfüßen. 

2öenn man auf bie meiße SOtoerie, welche «*») 
Mbßiefmng ber geüdßigfett ßurücf geblieben ip , an 
patt fte ßu mafd)en, mteber neues 93itriolbl goffe, 
felbiges mte bas erpemat abßoge unb bicfe Mrbeit 
ßtoet) ober bretjmal mieber^o^lte, fo mürbe enblid) 
in ber Retorte eine Materie ßurücfbleiben, meiere 
bas Mnfelm eines Qels l)at, ber Qßirfung beS geu* 
ers miberpefjet, unb nid)t troefen merben frnm: 
meld)e ©genfd)aften bon ber großen SDlenge ber 
fauren Steile f>erfommen, bie ftd) mit bem fffier= 
für bereiniget haben« Siefes Sluecfftlberol ip ei= 

' SH s *** 
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nes t'on t>ert heftigjfen 'Hejmittein. SKan fann 
ben Sfterfur babon fcfydben, wenn man tfjn mit 
einem TLifaii ober einer metaßifdjen ©ubflanj nie 
berfd)idget, welche meijr ©emeinfcfyaft mit biefem 
SKinerafe at$ mit ber bitriolifc^en ©dure fjaben: 
bas ©fen 3. © fann ^u biefer 3iieberfd)(agung ge* 
braucht werben* Ser bon bem bttriolifcfyen 2tcit>o 
a(fo gefdjiebene SRerfur, barf nid$ befliiiiret wer¬ 
ben, um feine Sowie bes febenbigen üuecfftlbers 
wieber an$unel)men* 

Giertet; Ptocefs. 
K' V* j 

S*i" * * \ it 
Quecffilber mit Dem ©efjmefel ju 10er* 
feiert* SDer mineralifä)e füioljr* 

Mfrermifdjet ein Üuentcfyen ©d)roefe( mit brep 
£luentd)en (ebenbigen £).uecffi(ber; unb reu 

bet alles in einem gidfernen 9H6tfe( mit einer glcu 
fernen ifeuie unter einanber* ©0 wie tf)r es reu 
bet, wirb ber SDierfur werfet)winben unb bie Ma¬ 
terie eine-fd)wa.r^e garbe befommen* ga£ret mit 
Steiben fort, bis i{>r nid)t bas geringjle S^eücfyen 
mef)r bon bem (ebenbigen Öuecfftiber feilet* Sie 
fcfywarje Materie, roeldje nad) biefem in bem 99Zdr* 
fei bleibet, ijT in ber #r$nepfunfi unter bem 3k* 
men bes mmeralifcfyen tTtofrre befannt*. 

iaffet in einem platten unb ungiafurten irbenen 
®efäfje einen 2^ei( ©d)wefe(b(umen fcfymefjett, 
fd>uttet brep "Steile Üuecffüber baju, weiches i£r 

unb nad) wie einen Siegen hinein fallen (affen 
unb burd) ein 53ocf Sieber bruefen muffet* Siu^ret 
bie SBermifdjung mit einen tabaefspfeifenro^re um, 

fo 

“W, \ 
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fo nrie bas Üuecffdber hinein fallt; if)r roerbef f* 
hcn, baf? &ie Materie bicf wirb unb eine fd)toar$e 
garte bekommt. Sßennbie QSecmifd)ung gefd)e£ett 
ift, fo jünbet fiemit einem ©d>roefet()6l}d>en an, 
unb lafjt allen ©djroefel »erjetten, bev»onftd>felbjl 
kennen will. 

§fnmerfim<jen. 
©as Üuecf filfeer unb ber @d)wefel bereinigen ftcb 

fe^r leid)t mit einanber. ©ne bloße falte Reibung ijf 
$ureid)enb ba$u. ©as üuecf ftlber wirb baburd) in um 
gemein f leine Stäubchen berwanbelt, unb bereiniget 
ftd) bergejfalt; mit bem Schwefel, baß man nietet 
bie geringjfeSpu^r me{jr bon i|m wahrnimmt* 

©er Schwefel iß: «id)t bie einige Sftaterte^ mit 
meldjer bas Üuecfftlber feine Jorme unb Slüßig* 
feit burdjs Sveiben berlte£ren tarn: Tftle fette ffie« 
fen,bieeine gewiffe©icf liebfeit |aben,alsbie Schwee* 
rebon gieren, bie 23atfame unb ^ar^e, fonnen eben 
biefe ®irfung §erbor bringen, ©iefe metalüfche 
Subßan$, wenn fte lange mit biefen SKaterien in ei* 
nemSWorfel gerieben worben, wirbenblid) anfechtbar 
unb erteilet ij>nen eine fd)war$e $arbe. ©enn fte alfo 
burd) bie ©a$wifd)enfunft ber wiberarttgen Steile 
bergeßalt jert&eilt i|l, fo f>ei£et fte getobtetea 
ikueeffüber* Allein bas Üuecfftlber machet mit 
biefen anbern SJlaterien feine fo genaue SJemut* 
gung, als mit bem Schwefel. 

©er SOlo^r, ben man burd) bie Sdjmeljung 
bereitet, iff eine biel genauere unb richtigere 33er* 
fe|ung bes üuecf ftlbers unb Schwefels; benn. bie 
SK enge bes Schwefels, bie wir borgefchtieben §a* 

ben. 

■■■■ 
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kn, iß großer, ab ße nothig iß, bai üuecfftlkt 
ju tobten» iltfo berühret ftd) ber überßüßige Sd)we= 
fei kp biefer Bermtfchung burdb 53trennen, unb 
ei bleibet nur berjenige übrig, meiner firf> genauer 
mit bem üuecfftlkr bereiniget §at, unb ben biefe 
Bereinigung fjinberf-, ftd) fo leichtlid) ^u ber^el)* 
ren* ©er 3)Zo^r, welcher burd) bie @d)me^ung 
unb Berbrennung beö @d>wefel$ gemacht wirb, 
ent^ait alfo einen btel großem Sfpetl Üuecfftlkr, 
ab berjenige, weld)er burd)ö bloße SKeiben gemacht 
wirb; alfo muß man i§n $ur 'Jlrjnet; nur in gewiß 
fen 5^den unb tn geringerer ©ofe brauchen* 

i 
®enn man gleich anfdnglid) mit bem Üatecfßß 

ber nur fo btel Schwefel bermifd)te, ab ndtfjig 
wäre, baffelbe ^u tobten, fo würbe bteBermifchung 
fchwerlich recht genau gejd)ef)en, weil hierzu allju* 
wenig erforbert wirb; ba^er iß ei ratlpfam anfangs 
lieh fo kel barju ju nehmen, ab wir borgefchrteben 
Ipaben* 

. I *ir ' * ■ »fc V*» 

Sanfter Proceß* 
33ie S8erfe|ung be£ @d)tt>efeld unb £litec£ 

ftlberö in ginnober jtt fublimirem 
Jtoßet ben warm gemachten mineralifchen ÜKohr 

$u ^ulber* 5{)ut ei in einen Kolben; paß 
fet einen Jput auf ben Kolben; feget ifpn auf ein 
©anbbab, unb gebet anfdnglid) ben ©rab ber Jpß 
|e, weld>er $ur ©ublimirung bes ©d)wefeb bien- 
fam iß* & mirb ftd) eine fd)war$e Materie fuk 
(untren unb a« bie 5i3dnbe bei ©efdßcö anf)dn= 
gen* 2Benn bet; biefem ©rabe ber Spitze nichts 

tne^r 

V« 

li! 

' 

1 
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! mefir in bie #6|c (leig«, fo »erwehret bas geuet 
i ber @anö unb ber S3oben bes ÄolbenS glüenb 
! roerben; alsbenn wirb bie übrige SWaterie als 

eine braunrote 59iaffe in bie Jg»b^e (leigen, weld)CS 
ber wahre Swttober i(l. 

SJnmccfimscrt. 
Ser mineraüfd)e SJloljr barf nur fublimirt wer» 

ben um wahrhafter Sinnober ju werben, ber beim 
ientgen gleich i(l, welcher aus ben O.uecfftlbererjen 
gejogen wirb; allein biefer 5)lohr enthalt nod) eine 

j größere SKcnge Schwefel, als beffen jur 93erfe= 
|ung bes Sinnobers fommen muß; bieferwegen 
haben wir »orgefchrieben, anfdnglid) nur einen 

! ©rab bes geuers ju geben, welcher ben Schwefel 
tu fublimiren nernwgenb i(l. 9Beil ber Sinnober, 
ob er gleich t>on öuecffilber unb Schwefel jufant* 
nien gefefjt, lange nicht fo flüchtig ifl, als bie eine. 

| ober artbere non biefenMaterien abfonberlid) genom= 
men, fo fublimirt ftd), wenn überßüfjiger Schwefel 
in bem SDlohre ifl, ber ftd) nid)f genau mit bem 
Sluecfftlber bereiniget hat, berfelbe allein bet; bie» 

i fem elften ©rabe ber $ift: auch feigen mit ihm 
einige üuecffilbertheilchen in bie £öhe, welche ihm 
bie fchwarje garbe geben. ■ 

Ser Sinnober enthält ungefähr nur ben fechfien 
ober fiebenten theil feines ©ewichts Schwefel: ah 

; fo feilte man lieber anjlatt, bafj man ben orbentlh 
effen SRohr gebraucht, beufelben ju nerfertigen, aus» 
brueflid) einen barju mad)en, in beffen Sufammem 
fe|ung man viel Weniger Sd)wefel fommen laffen 
müßte, weil bie alljugrofje SNenge Schwefel bera 

glücf* 
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glucfüdjen TfuSgange ber Utheit Innberlid) ijt, unb 
baß @ub(im<it fd)wdr$et* 9)?an mag es auch ma* 
d)en, wie man will, fo fdjeint bet Sinnober anfangs 
lid) fcfywarj $u fepn; allein wenn er gut gemacht 
ijl, unb nur enthalt, maß er von ©djwcfel £aben 
foll, fo ijl btefe $arbe nur di$erlid)* 9)?an fann ! 
fte aiß einen Ueberflrtd) wegwifeijen, unb alsbenn ; i 
wirb baß 3nn>enbtge fd)on rotf) febetnen* ®enn ^ 
man nach biefem biefen 3innol>er $um anbernmale 11 
fublimirt, fo wirb er fef>r fd)dn* »I 

£>a ber fünjllid)e Sinnober mit bem naturlidjen 111 
einerlei ©genfd)aften §at, fo fann et auch mit eben 
benfelben Mitteln wie biefer aufgeldfet werben* 
5Senn man alfo baß Öuecfftlber wieber beraubte* |l 
|en will, fo mu$ man nad) bem ^roceffe berfaj)* >« 
ren, ben wir oben wegen be$ Siwwbererjes gege^ i 
Ben £aben* 

Secfyflet: Procef$* !l 

©a3 Cluecffilber in Dem falpetri^ten Slcibo 
aufjul6fem 58erfcf)tebene üuecfftlber-- ] 

pcactpitate. 
fJV fobtel üuecfftlber, als i£r auffofen wollet, '* 

in ein 93aud)glas, gieret eben fo biel guten ^ 
©alpetergeiflbarauf: fe|etba$@lasauf ein©anb* 
bab bon madiger Jpife* S)as Üuedftlber wirb ftd) $ 
mit ben ßrrfdjeinungen außdfen, bie bei; ben Unfib* V] 
fungen ber SÜfetaHe in biefem 7(cibo gewdf)n(id) 
ftnb. $Benn bie Tfuflofung gefeiten ijl, fo lajfet 
ben ©aft falt werben* ^^r werbet ernennen, baf* 
bas Tlcibum mit fo biel £luecfftlber belaben ijl, als 
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es fepn farm, wenn ungeachtet bet ^)i|e auf bem 
®oben bes ©efaßeS ein fleineS Kügelchen bon 
Üuecfßlber bleibet, bas ftd) nicht außofen fann* 

anmerf ungern 
2)aS öuecfftlber lofet ftch biel leidjfer unb in 

größerer SWenge in bem falpetrid)ten2fcibo auf, als 
in bem bitriolifchen: bafier iß es in biefer ©elegen* 
^eif nid)t notfng/ ben ©oft fod)en|u (affen* ®enn 
ibiefe'&ußofung falt geworben iß, fo giebt fte 
ßallen, welche ein merfurialifd) falpetrichtes©al$ 
jtnb* 

5DZan muß, wenn man eine hefte unb ffare 'Kuf* 
j(6fung beS ÜuecfftlberS haben mite, ein @d?eibe* 
itpaffer brauchen, baS bon aller QSermifchung ber 
i bitriolifchen unb meerfalßgfen ©dure befrept iß. 
| SKan braucht bas bon feiner Tlußdfung in ©ate 
■ petergetße weiß niebergefd)(agene öueef ßlber in ber 
SKebicin. Stau braucht biefes ^rdeipitat $u ma* 
<hen, welches unter bem Flamen weiß Prddpttat 
befannt iß, bas im Gaffer aufgelofete 2DZeerfal| 
mit ein wenig ©almiaf, unb bas geworbene $rd» 
cipitat wdfeht man etlichemal mit reinem ^Baffer, 
welches fonß wegen beS bielen “Mcibi bes CDteerfate 
$eS d|enb fepn würbe* £>aS befamte trotze Prd* 
cipitat, wirb auch aus unferer Tfußdfung bes 
£).uecfßlberS im ©alpetergeißegejogen. 9Kan muß 
felbiges ju machen alle §eud)tigfeit ber 2tußdfung 
entweber burch bie ©eßillation in ber Retorte ober 
burch bie QSerbampfung in einem offenen ©efdße 
auf bem ©anbbabe wegfü^ren* SEBernt es eine 
troefne §orme ja befommen anfdngt, fo hat es bas 
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‘änfefyn einer mißen unb ferneren 2Q?aße* Ute* !ä 
benn treibet mön bas Seuer fo £od), baß man fa(! j 
alles falpetridße 2(cibum babon jd)eibef, weldjes ,i 
barinnen concentrirt geblieben iß, mb unter ber 
gönne rotfjer Kampfe in bie $?ofye ßeiget* SBenn 
biefe ©dmpfe in einer Vorlage aufgefangen wer* ■ 
ben, fo berbicfen ße ftd> $u einem ©afte, welches 
ein fef)r ßarfer unb raucfyenber ©alpefergeiß iß* , 

@o wie bie falpetrid)te©dure burd)S S^r mg* \ 
gefu^ret wirb, fo bcrlie^rt bie ßuecfßlbermaße ' 
bie weiße S^be unb bekommt eine gelbe unb enb* f 
lid> eine fefjr rotl)e* SBenn ße gan$ unb gar rot§ 
geworben iß, fo iß bie Tlrbett bcdenbet, bie rot§e 
SHaße, welche jurücfbleibet, iß md)ts meljr als 
£>uecfßlber, welches wenig ©dure in93ergleid)ung 1 

derjenigen, bie es $ubor §atte, ba es nod) weiß war, j 
enthalt; es iß aud) bie erße weiße Sftaße ein fo I 
heftiges Sorroftf, baß man felbiges in ber Ttrjnep M 
tud)t gebraud)en fann, ba ße hingegen, wenn ße 'i 
rot^ geworben iß, ein gutes Mittel abgtebf SKin* 
ben über bie Söunben $u machen, weiches biejent* 
gen, fo es^u gelegener ßeit anjuwenben wißen, mit > 
bem beßen (Erfolge, borne^mltd) in benerifdjen ©e* I 
fcfywüren gebrauten fdnnen* 

SDiefe Snbereitung führet ben Sßamen Pväcipw « 
tat, uneigentlid); benn bas öuecfßlber iß bermif* 
telß feiner einigen .©ubßanj ben ber ©dure ge« 11 
fcßieben worben, fonbern burcß bie bloße 93erbun* 
ßung eben bießr ©dure* MM" 

es iß 51t merfen, baß bas ßuecfftlber, burd) j 
feine ^Bereinigung mit ber falpetricßten ©dure, ei* ) 
nen gewißen ©rab ber Seßigfdt erlangt; benn i 
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bas tot^c tpräcipitat fann , cfpne baß es fluchtig 
wirb, einen ptel ftärfern ©trab bes geuerS auSjie* 
ßen, als bas bloße üuecfftlber. 

©tebenter Pf0cef. ,rX 

Saö Quecffübet mit bei- ©dttve beö ?0?ecrfal= 
|t 's($ ju berfeßen. 5ief^enbe^ Sublimat. * 
Saffef eine 'Muflöfung bes Puecfftlbers in ber fab 

petrid)ten ©äure oerbampfen, bis nichts meßr 
übrig iß, als ein roetßes 93uloer, rote roir in ben 
•Tlnmerfungen beS porhetgegangenen §3roce(feS ge= 
faget haben. Q3ermifd>et mit biefem.^ufper eben 
fo viel gm: 2Beiße calcinirten grünen 33t£riol unb 

! verplantes SOteerfalj, welches ißr Pom Quecfftjber 
in eure ^lußofung habet fommen (affen. SKeibet 
alles tn einem gldfernen SJlorfel genau unter einan-- 
ber. 5|ut biefe SSermifdjung in ein £>ef tHierglaS, 
baPon jroep drittel-lebig bleiben unb beffen $alsro 
ber SSKitte abgefeßnitten iji, ober welches einerlei 
iji, in eine Tlrjnepp^iole. ©e|et bas ©las in ein 

! ©anbbab , unb umgebet es bis an bie ^oße ber 
barinnen beßnbticheft SHaterie mif @anbe. ©ebet 
anfänglich ein mäßiges geuer, baß ißt nad) unb 
nad) permeßrerj müßt. €s roerben Kämpfe auf 
feigen.' Unterhaltet baS geuer in berafelben ©rabe, 
bis nid)ts meßr ßeraus geßet. 'illsbenn oerfopfet 
bas SKunbloch bes ©efäßes mit einem fJapiere, 
unb permehrt bas geuer bis ber Söoben bes©anb« 
babes glüef. S3ep biefem ©rabe bes geuerS roirb 
an bem oberflen 5hc^e ber 5Bänbe bes ©efäßes ein 
©ublimaf unter ber gorme weißer unb halb burdj» 

Pract. £hym, I. Zb. <S fidjtigee 
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ftchfiger (EhrpjMen fic^ «nlegem ZSvfyittf ba$ 
geuer in bemfelben ©rabe, ■ biö nicht# mehr in bi# 
Jpofje fietget* iafjfet baö ©efdf faft narben, jec® 
fd) läget e# unb nehmet h#rau# , wa# ftd) fublimict , 
§at: ©ießiflba#dfenb# Sublimat '-ü; 

SJnmerf ungern -1 
©a# Spiel ber mtneraltfdjen Sauren iff in bi#® 

fer 2(rbett merfmürbig* Sie werben barinnen alle 
brep unpartepifd) ober burd) einen verfchiebenen 
©runb gebunben* ©ie vitriolifd)e iff barinnen mit 
bem ©fen vereiniget, bie falpetrichte mit bem 
Suecffilber, unb bie meerfa^igte mit ihrem natür* 
lidjen alfalifchen ©runbe* ©ie vitriolifd)en unb 
falpetrichtenSauren, welche mirmetallifchenSub® 
flanken vereiniget, unb fldrfer al# be# SDfaerfalje# 
feine ftnb , flreben biefelbe von ihrem ©runbe 
(treiben, um fteb mit folgern juverbinbem ©a 
aber bie vitriolifche Saure unter bepben bie jldrffie 
tfi, fo mup ft# fid) biefe# ©runbe# gan$ allein, mit : 
'Mu#fd)lie(mng ber anbern , bemächtigen, welch# 
mit bem öuecfftlber vereiniget bleiben würbe, wenn 
bie Saure be# SWeerfalje# nicht mehr ®emeinfdyaft 1 
äfsfte mit biefer metaflifdjen Subfianj |dtfe* ©ie* 
fe von ihrem ©runbe burd) bie vitriolifche Saure ‘ 
gefd)iebene unb frepgeworbene Saure muß ftch al* 
fo mit bem üuecfftlber vereinigen, unb bie falpe* 
trifte Saure bavon fcheiben, welcher feine anber# 
3ujfud)t übrig bleibet, al# ftch mit bem ©fen ju 
vereinigen, welche# von bcr vitriolifchenSaure ver® 
laffen worben* ©eil aber alle biefe QSerdnberum 
gm mit £ülfe einer fejjt jfarfen S}\%t gefchefjen. 
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mb bie falpetridjfeSdure feinen fo großen Snfam* 
jtten^ang mit bem ©fen hat, fo wirb fie burch bie 
ffiirfung bes $euer$ in bie 4%getrieben; imb fte 
ff e3, meiere man mdfwenb ber Arbeit, in ®am* 
>fen auftfeigen fielet, ©s ffeigen auch mit t§r ei* 
tige ^eüe t>on ben bepben anbern ©duren in bie 
^o^e, aber in geringer SÜfenge. ©g bleibet alfo 
tad) ber Arbeit übrig 1, eine $8erfef ung ber »itrio* 
jifepen ©dure mit bem ©runbe beö 9fteerfal$es, 
tdmltch ein0lauber3fal$: 2* ©ine rof£e ©ifenerbe, 
peldje namlid) bem SSitriole $um ©runbe bienet; 
liefe bepben ©ubffan^en finb mit einanber ber* 
lengt unb bleiben, wegen ifjrer geffigfett auf bem 
‘3runbe beo ©efäßeö; 3* ©ine S&erfefungber meer* 
leigten ©dure mit bem Üuecfft'lber, welche bep* 
e (Tüchtig finb, alfo mit, einanber nach bem obern 
:f)eile bes ©efdßes in bie Jpot)e (feigen, unb ba$ 
jfenbe ©ublimat machen. 

5Öetm man unferm ^roceffe aufmerffam nach* 
enfet, unb bie SJerwanbtfchaften ber berfd)iebnen 
feubffanjen, welche man babep brauset, in guten 
Jebdchtnijfe £at, fo wirb man ma^rne§men> baß 
$ unnötig iff, alle biefe SDfaterten $u gebrauchen, 
Inb bie Arbeit bennod) gelingen mürbe, wenn man 
(eich einige wegließe. 

©rjflich fann man bie falpetrichfe ©dure ent* 
i^ren, weldje, wie man gefe^en hat, nicht mit 
1 bie QSerfefnmg fommt, unb ftch / wd^renb ber 
Arbeit, in ©dmpfe serßreuef. ©enn man alfo 
Vitriol, 2Reerfal$ unb £üuecfftlber genau mit ein* 
über bermifdjet, fo muß man afjenbes ©ublimat 
lachen; benn ba bie bitriolifcße ©dure beo Üfteer* 

© 2 faljeö 
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faljes feine (oSmad)et,fo fann fid) biefe (eifere mit bertt « 
£>.uecffitber verbinden , unb bie 3ufammenfef)ung i 
mad)en, tveldje man fud)et. ;'|j* 

3um andern wenn man aufgelöfetes ,£}uecffi(bet !» 
buvd) bie falpetricbte ©aure brauchet, fann man i 

Sen Vitriol entbehren, roeit bie fa(petrid)te «Saure,' 
ba fie met)r ©emeinfebaft mit bem ©runbe beS 
5DieerfaljeS, als bie ©dure biefes ©af^eß hat unb fc 
Sie ©dure beS ©eerfaljes mehr ©emeinfebaft mit! 
bemö.uecfftlber, als bie falpetricbte ©dure hat/ ' 
fo muffen biefe jtvo ©duren natürlicher ©eife, bie 
©rünbe mit roe!d)en fie vereiniget finb, vertaufdjen,) 
Sie falpetricbte muh ftd) mit bem ©runbe bes©eer* j 
faljeö vereinigen unb viereefigten ©alpefer machen,:,' 
unb bie meerfaljigte mit bem ßuecffilber vereinigen,! 
und baS afende ©ublimat machen. %\ 

gum britten fann man ffatt be« ©eerfaljesnur 
feine ©dure nehmen, rcelcbe, in bie'Muflbfungbeg'i] 
Ö.uecffilbers burd) ben ©alpetergeijf gemifebt, ver* 
möge ihrer ©emeinfdjaft, bie fie mit biefer metallU 
fd)en ©ubfianj hat, bie falpetricbte ©dure bavon 
febeiben, fid) mit ihr vereinigen unb ein merfuria* 
lifcb tveifjes 9>racipitat mad)en mufj, tveldjfS nur 
fublimirt tverben barf,tuenn man bie verlangte 93er* 
fe^ung haben tvill. €s bleibet auch in biefer 2luf* 
lofung, nad) ber 9iieberfd)lagung ein viereefigter 
©alpeter übrig. . f;| 

3um vierten fann man ficb anffatt be< aufgelo* 
feten ö.uecffilbers in ber falpetricbten ©dure, SeS 
aufgelofetenQuecffilberS burd) bie vitriolifcbe©du« 
re, ober beS :£urbitf)S bebienen* 35aS 9)ceerfalj unb 
bas Üuecffilberfalj, müffen einanber, ibraft ber 

93er* 



\ ‘ ^ ■ ' / * 

X>om ofcet £un fftlber* 277 

^erraanbtfchaften i^rer ©duren, unb wegen eben 
berfetben ©tünbe, warum bas ©eerfalj unb bas 
fatpemd>te Üuecfftlberfalj einanber aufloten, roec^ 
felsweife auflofen. Sie »itriolifche Saure »erlaßt 
bas öuecfftlber, mit meinem es vereiniget tft, um 
ftef) mit bemSrunbe besSTCeerfaljeS ju vereinigen, 
unb bie Säure biefes SaljeS, welche bue.d) biemtrio« 
(ifdie »erjaget worben, »erbinbet fid) mit benw.uea» 
filber unb machet folglich unfer dfenöeS Sublimat. 
TUsbenn bleibet, nach ber Sublimirung, em ©lau« 

bersfals juruef. 
Title biefe unterfcf)ieblidje Sanieren, baS ä^enbe 

Sublimat äu machen , ftnb nicht ummtganglid) 
bräueblid), weil fte aüejeit einige Ungemad)ltd)feit 
haben, als baf? fie ein »iel längeres Reiben erfot* 
bern, fein fo ä|enbes Sublimat liefern, oberbeffen 
weniger 6er»orbringen. ©leid)wohl "!an &t.e 
leite ba»on auSnehmen, welche £err Solbuc wet« 
lanb, »on ber Ttfabemie ber ®iffenfd)aften erfun« 
ben , uttb bacinnen et feine einige t>on biefen Un* 
gemäd)lid)feifen bemerfet hat. S. tue ©djtiftctt 
öer TlEaöemte »on 1730.3ß^ie- 

«TOan fonnte nod) äfenbes Sublimat machen; 
wenn man fd)lechtweg Ouecffilber mit ©eerfalje 
ohne einiges 3n>if^tnmittel »ermtfehte. ©eld)eS 
wunberbar fdjeinen rnuf?, angefef)en biemeerfaljigte 
©dure, ba bie ©duren größere ®emeinfa)aft mtc 
ben Tltfalien, als mit ben metallifd)en Subjianjen 
haben, feinen ©runb, welcher alfalifch i|f/ nicht 
»erlaffen follte, um ftd) mit bem O.uecffitber ju 

vereinigen. . 
@3 2>ie 



278 Siebentes Kapitel. 

SDic ©rHärung biefer ©rfcßeinung $u ftnben, muß 
man ftd) erinnern, baß bas ©eerfalj, roenn man 
es ohne einigen £ufa| bem geuer auSfe|t, ein me* 
nig von feiner Säure fahren lagt. 35er 5beiivon / 
ber Saure bes ©eerfaljes iß es, ber ficf) mit bem } 
■Uuecffilber vereiniget unb bas <5|enbe Sublimat , 
machet* 5Bdf u6erbic§ bic %3cvwanbfd)(ift her tneev* 
faljigten Säure mit bem Cjuecfftlber bennod) ßarf 
bleibet, fo fann biefes betragen, mehr Säure Von 
biefem Salje abfonbern ju laßen, als ftd) bavon ‘ 
abfonbern mürbe, roenn es allein märe. liefern ' 
ungeadftet erhält man burcb biefes ©ittel nicht 
Viel Sublimat, unb biefes Sublimat ift nicht febr 3 
öfenb. 

25as ä|enbe Sublimat ift bas heftigße unb mir* 
tefamße von allen corrofivifdjen ©iften. ©an brau* 
M es in ber %jnei;funß nur äußerlich aufjulegen. 
SS machet gefchminb 3cinben ; es frißt bas rotlbe 
gleifd) rocg unb reiniget bie alten ©eßhroüre, allein 
man muß es ju rechter Seit ju gebrauchen mißen, 
unb es burfen nur gefehlte jpänbe bamit umgehen, 
©emetntglid) brauchet man es nicht allein, man 
mtfeht ein halbes £>uentchen in ein 5>funb jfalf« 
maßer. £)iefe QSermifchung roirb gelb, unb heißt 
IJ7ertun«[vv«fiet\ 

35as a|enbe Sublimat fäfet fleh nur in Heiner 
Quantität auf. ©enn man in biefe Tfußäfung ein 
fettes 2Üfali mifchet, fo fällt bas Quecfßlber unter 
ber «forme eines rotheu Pulvers ju ©runbe. ©enn 
man’Pracipitat mit einem flüchtigen miimadwf, 
to tft es roeiß; burdj ^alfmaßer iß es gelb. 

Sichtet 
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21d)tec Pcoceg. 

SSecfügteS @ubtim«| 

(tfV&met »iec^ife uom afenben Sublimate, 
ma*et cs in einem glafernen ober mar- 

ntorfteinernen SDWrfel ju 9)ul»er 5 t§ut na* unb 
nach brct> ^eite öuccfftlber ba ju, bas aus bem 
Rinnober wiebcrgebra*t worben ; reibet alles ge* 
nau untereinanber, bis baS Üuecffilber ganjli* ge* 
tobtet ili unb ibr fein j?ügel*enmebrba»onwabr* 
nehmet! SDie TOiatene wirb in btefem ©fanbe 
grau fei>n. ?®ut biefe Materie in >ämt,g!afer 
ober in ein £>c|MirglaS, taffen X?ats m*f über 
ttier bis fünf 2>aum b°* ift, unb bauen Jtuei? 
drittel (ebig bleiben, ©eiset bas ©efaf m em 
©anbbab, unb umgebet es mit @anbe bis an baS 
drittel feiner ®*t anfangtid) em ma^t* 
aes Seuer, bann vermehret es, btS ifr baP 
fi* bie Materie fublimirt. ©-haltet es bepbiefan 
©rabe, bis ft* ni*fs mehr fublimirt. 3erbred)et 
na* biefem bas ©efäj?; werfet ein wenig €rbe, 
bie auf bem ©runbe fepn wirb, als unnuf weg. 
©onbert au* baSjenige ab, was ft* an ben pal* 
bes ©efdfes angebangen bat > unb fammelt bte 
STCaterie aus ber SKitte genau , wel*e weiß fet>n 
rnirb. ©taget fie ju 9>uh>er: fublimirt fte jum an* 
bernmale auf eben bie Sanier/ wie baS erjiema ; 
fonbertau*, na* ber©ubltmatton, bie erbt*te 
katerie, wel*e auf bem «oben bes ©efageS ju? 
rücf bleibet, unb was ft* am^alfe angeleget bat, 
«b iaffet bie weife Materie aus ber Witte jum 
brittenma(e fublimiren, na*bem ifcr f« gepuluert 
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habet, £)ie weite SDtoferte von btefer ©>ublimis ^ 
rung, tfl ba$ verfüge ©ubitmat, welches and) ber 
vozxfy 2t6lei; f>eitc, 

Sfnmetfungen, 
fefjft fe£r viel, bat bte ©dure be$ SfteerfatJ 

|cötn bem dfenben ©ublimate gan^lid) von bem l 
Dmecfftlber gefdttigetwdre; unb ba|)er bekommt es | 
bte d|enbe ©genfchaft* Allein obgleid) basöuecf* i 
fdbet*, wie man^© in biefer Berfefung fehenfartn, i 
vermogenb t(I , ftd> mit Mel mef)r ©dure $u belaben, I 
olö ndtf)tg ip, fold)eS aufeuldfen, ob es ftd) gleich ; j 
natürlicher SBeife mit biefer überflüttgen SRenge > 
ber ©dure belabet, fo bann man bod) beswegen 
nicht fagen, bat biefe uberfiugtge ©dure ftd) nicht mit 
bem D.uecf ftlber bis $ur ©dttigung vereinigen fdnne, 
fo bat es feine dt$enbe ©d)drfe verltehre, 

tiefes gefd)tef)t in bet Arbeit, beren 33efd)reU 
bung mir gegeben haben* 9Kan vermifd)et mit 
bem d|enben ©ublimate nur eine neue SRenge le* 
benbtges Ömecfftlber, unb bas neue £lue<f ftiber,' 
ba es ftd) mit ber übermütigen ©dure vereiniget, 
nimmt bem ©ublimate feine ©d)drfe, unb machet 
eine 3ufammenfe|ung, welche ber 3Ratur, eines 
ntetallifchen Sftittelfaljes, viel naher fbmmt* 

35as einzige Reiben if! nicht $ureidjenb, bte 
Bereinigung bes neu $ugefe|ten ÜuecfftlberS mit 
ber ©dure bes d^enben ©ublimate $u verfdjaffen, 
weil bte ©dure bes 2D?eerfal$eS bas Öuecfftlber nur 
mit £ülfe eines gewtffen ©rabes ber Jpi|e, unb 
wenn es in 2)dmj>fe verwanbclt i(t, aufidfenfanm 

Ob 
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Ob g(etd) alfo baß neue ©.uecffilber nad) bem 
Sveiben unfid)tbae geworben, unb mit bem ä|enben 
©ublimate vereiniget ju ferm fd)dnet, fo i[i eßbod) 
nicl)t genau bamit vereiniget t eo ifi nur eine ^ar- 
jwtfchenleguug ber $§etle unb nod) feine wahre Auf« 
lofung bes neujugefe|ten ÜuecffilbecS, burd) bie 
überfUifüge ©äure bes 4|cnben Sublimats. 2)ie« 
fermegen muff man bie <Sermifd)ung fublimiren, 
unb inbiefer Sublimirung gefd)ieht bie wahre Ber¬ 
einigung , welche man verlangt. ©ine einige Sub* 
timirung ifi aud) nid)t jureid)enb; es braucht ber* 
[eiben bret), wenn man bem Sublimate bie ä§enbe 
©igenfchaft, welche es 511m ©ifte machet,, nehmen 
will. ©enn man bas Sublimat nad) ber britten 
Sublimirung auf bie Bunge leget, [o ldfjt eSfeine 
[onberliche Scharfe fpufwen, unb bemalt von [einer 
erjien üßirffamfeit nur baßjenige, maß in ber £>ofe 
von [echs bis brepftig ©ranen ju einem [ehr gelin* 
ben ipurgiermittel brauchet. 

®enn man mit bem ä|enben Sublimate wenU 
j ger D.uecf[über vermiete, als wir vorgefchrieben 

haben, [0 würbe bie ganje überfiüjjige Säure nicht 
jureid)enb gefätttget [epn, unb baß Sublimat um 
[0 me§r [eine äfsenbe .Straft erhalten, umfo viel 
weniger man Qaiecfftlber baju ge[e|t hohen würbe, 

®enn man hingegen mehr bavon jufe|te, [0 
würbe jur vollkommenen Sättigung ber Säure ju 
viel ba fetm, unb ,ber Ueberfd)uß beß üuecfftlberS 
mürbe unter [einer natürlid)en Sonne bes lebenbi* 
gen üuecffilberß bleiben. ©ß ifi beffer in ber 35o= 
[e beß Üuetffilberß, bas man baju t^ut, lieber ju 
viel alß ju wenig ju tljun, weil baß äfcenbe Subli* 

6 5 mat 
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mat nur fb banon annimmt, aiß i§m ju feiner 
Verfügung nof£u$ ig. 

€in $heif ber ©dure be$ d|enben ©ubltmaf^ 
äerffreuet ftd) mdfjrenb ber Arbeit auch in Dam* 
pfcn, unb man mug i£nen einen SKaum $um Jper* 
um^en unb eine 5f)üre $um Ausgange (affen, 
fonfl mürben fte bie ©efdge jerfprengen. Diefer* 
wegen fjaben mir oorgefd)rieben, einen (eerenDiaum 
in bem Kolben ober ©(afern ju (affen , barin- 
nen man biefe ©ublimirung oerrichtet, unb rem 
$a(fe nur bie lange oon fünf bis fed)ö Daumen. 

Die Materie, me(d)e ftd) in bem ^a(fe bes @e* 
fdgeö fuMimiret, hat befldnbig nie! @d)drfe. Die* 
fermegen mug man fte oon bem fügen ©ubftmate 
abfonbern. & bleibet and) auf bem S3oben be$ 
©(aje$ eine erbid)fe unb rot^Ud)-: Materie liegen, 
me(d)e oermut()(ich non bem ®ttriole berfdmmt, 
beffen man ftd) jur SSerfertigung beö d|enben ©ub* 
(tmatö bebient |at. $01an mug biefe SWaterie bep 
ieber ©ublimirung a($ unnü| abfonbern. 

neunter Proceg. 

£lnecf füberp aha cee; 

$^föad)et verfügtes ©ublimat $u Aulner, unb 
lagt eö auf eben bie’Mrt, mie bte bret; erflen* 

male fublimiren. $Bieberho(et e$ alfo bis neun* 
tna(. 9tad) biefen ©ublimtrungen mtrb e$ nicht 
ben geringen ©nbrucf auf ber 3unge machen, 
©teget alobenn einen aromatifchen ©eingeijl bar* 
auf, unb (affet alles recht acht Sage über bigeri* 
ten. Sftad) biefen gteget ben 2Beingeijf fachte ab, 

unb 
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tmb (affet bas Surücfgebüebene trocfnen: ©iefi 
ijf bie (kuecEglberpanacee* 

Sfttmerfwngen. 
©ie grope 3# ber ©ubtimirungen, welche man 

bas füpe ©ubümat auS^aiten (dpt, bcrfüpet e$ 
mod) bergeßaft-, bap es nid)t ben geringen ©n« 
brucf auf ber Bunge (dpt, unb feine pnrgierenbe 
Strafe me£r £at* 

3)er ®eingetjl/ in meinem man es m&) aßen C ^ 
biefen ©ubltmirungen bigertren (dpt, tp bepimmf, 
btc ©d)arfe einiger fauern $f)ei(d)en nod) 3» püm« 
pfen, bafern einige 3urücfgeb(tben, we(d)e burd) 

! t>ie ©uMimirungen nid)t3urcid)enb Perfüpet wor* 
ben* 

• . v ) t 

®eif bas öuecffdber bas befonbere Jpuffsmtttd 
ber merifd)en $ranf feiten ip, fo f)at man gefugt/ 
tmterfd)ieblid)e 3ubereitungen barans 3« mad>en, 

| we(d)e gefdpcft waren , fcerfdpcbene ®irfungen 
Verbot* 3« bringen* ©as füge ©ubltmae ip pur« 
gierenb; unbauSbieferUrfadjeipes nid>t gefdpcft, 
ben ©peid)elf*up 3« t>erfdjafifen; weif es bie getieft 
tigfeiten burd) ben 93aud) abfüjjref. ©ie Öuecf* 
ftlberpanacee hingegen, wdd)e nid)t purgierenb tft 
fann ben ©petd)e(pup berfdja(fen# wenn fte inner- 
Jidj eingenommen wirb« 

©rit' 
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©rittet 2lbfcf>nitt. ''H 
23cn fcm Arbeiten, welche ftbec bte£alb< 

metalle gefipeljen. | 
' ;v ' ; i# , ' \ 

fBtftes Äap t te I. 
93 o m © p i e 6 0 t « f e. 

^ * % i 

Ärftet: Ptoccß, 

JSa$ ©pieggfaS fcon feinem ©$e t>urc^ t>ie 

©cfmteljung ju fd)etbem 

^^§ut bas Sr$ bcs <ä>piesglafes in fleine ©tücfen 
‘v fo groß, als eine J^afelnuß in einen ©d)melj* 
tiegel, in beffen 23oben einige fleine iocfyer, unge* 1 
fdf)r eine iinie im J)urd)fd)ntt£e fepn muffen, ©e*, 
fet ben 23oben bes alfo befd)affenen ©djmeljtte* 
gels in einen anbern ©cblnel^tiegef, unb berfleibet 
alle öefnungen ber bepben ©ctymel^tiegel. 

Umgebet biefe ©efdße mit 3^9eM^e^nen ÖUf a^m 
©eiten einen falben S^ß breit baoon, baß fte einen 
Öfen machen, beffen SXdnber fo l)od) als ber SXanb 
bes oberflen @d)mel^tiegcls ftnb, 

füllet ben 33oben bes Ofens, in meinem ber unter* 
|le ©d)meljtiegel enthalten ijf, fo §od) dS biefer 
©d)mel$ttegel ifl, mitTifdjean, unb bas übrige bes 
Ofens mitangejunbeten ^o^len, SMafet baö $euer, 
rnenn es not^ig ifi, mit einem SMafebalge an, fo 
baß ber oberffe ©d)mel$tiegel gluenb werbe, Sr* 
galtet bas §euer beliefern ©rabe ungefähr eine 

Q3ier= 
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SSiertetjfunbe, SRad) biefcr Beit nehmet b.e ©e* 
fdge aus bem Öfen, unb ihr meebet ftnben, bafj 
ftd) bas ©pieSglaS, welches burch &te &d)ee beS 
oberften ©chmeljtiegels gelaufen tfl, auf bem SSo* 
ben beS unterjfen gefammelt fiat. 

Slnmcvfumjcn. 
2)as €rj bes ©piesglafes iff eines »on ben 

fdjmeljbarflen; es enthalt aüejeif mel @d)wefel, 
urib fann feinen nur etwas ffarfen ©rab besgeu. 
ers leiben, ohne baf? es |ld) in Stampfen jerftreu, 
et. ©s bat feinen Sufaf not^tg, gefchmeljt ju 
roerben; benn es iff in biefer ©elegenbett unnötig, 
t>a% bte et*bid)ten unb jtamd)tm Materien, wdd)e 
bamit vermengt finb, jur^ ©djmeljung fommen; 
eö tft qemmg, baß bec ©pieeägla^ed fd)md$et; 
unb fobalb als er flüftg geworben iff,Jo wirb et 
burd) feine (Schwere bejfimmt auf ben ©runb bes 
©cbmeljtiegelö ju fliegen, ©r fdjeibet fid) alfo von 
ben wiberartigen Materien, welche in bem oberffen 
(gdjmeljtiegel jurücf bleiben, mitletweile er burd> 
bie iödier auf ben ©oben bes oberften ©chmeljtie- 
aels läuft, unb fid) in bem unterjfen fammelt. 

(Tiie «orficbt, alle öefnungen ber ©chmeljtiegel 
tu Srfleiben, iff wegen ber §litd)tigfeit biefesm- 
nerals notbroenbig. 9«anverfinbertaud)baburd), 
baß bas einmal gefd)moljene ©piesglaS weiter Fei» 
nem lebhaften geuer ausgefeft fei), bas man in 
ein ©efäfi herunter faßen laßt, weldjes, ba es nur 
mit Tlfd)e umgeben iff, wenig £i|e erfahren fann, 
roeil bie flfd)e »on ben feffen Broifdjenlagen bieje« 
nige iff, welche bie wenigfte i?i|e burd)läft. 

y 
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Sec ovbmtlifye @pie$gfegf&t% 
Sf\3ad)«t reifes ©pteSgias ju fPufoer. SBcrmi. 
+vv fc&et es mit brep Sffeiien feinet ©cffwere 
meinen SBeingeins unb brep <&ed)$tfyHen geläutet- 
ten ©aipeter, unb flöget alles ju fPufoer. iaffet 
einen grogen ©cffmeijttegei jroifcgen ben jfobien 
gtuen, bann werfet einen föffei boii bon eurem ®e* 
mifc^e hinein, unb becfet iijn ju. ©swirb eine 
fe§t merfiicbe ©erpuffung gefdjefjen. Söenn bie« 
fe(6e borbep ig, fo werfet einen anbern foffel boff 
bon eurer ißermifcffung fjinein unb becfet ifcntu; 
es wirb eine Q3erpuffung gefd)efien. galjrct fort, 
bas übrige eurer Sßermifdjung föffeiweife batu tu 
t^un, bis alles in bem ©djmeljtiegei ig. 

3öenn bie ganje QSermifcfyung alfo berpuff bat, 
fo berme^ret bas geuer bergegalt, bag bie Materie 
in giug fdmmt; bann nehmet ben ©cfrmeijtiegei 
aus bem Ofen, unb giegt, was er enthalt, ge. 
fcpwinb in einen warmen unb mit Unfdgitte ge. 
furnierten eifernen fegeiförmigen ©iegpucfei. 
©cbiaget mit einem Jammer auf bie Sbieie unb 
ben ©iegpucfei, bamit ber Äönig faiie; unb wenn 
bie Sttaterie feg unb (alt geworben ig, fo fegtet 
ben ©iegpucfei um, unb nehmet fie weg. 
werbet fegen, bag fie aus jmoen 2irten »etfcgiebe. 
ner ©ubganjen begehet; ber obergen, weicge eine 
faiggfe Sdjiacfe ig, unb ber untergen, weicge ber 
^otiig ig» ©dgaget auf bie CÖia|fe mit einem 
Jammer an bem Orte ber 3l|fammcnfugung, unb 
i&r werbet burcg biefcs Mittel bie ©cgiacfen non 

bem 

\ 



r>om ©pieeglafe. 257 
tem JTänige «bfonbem, welcher bie Sorme eins« 
inetallifcben Hegels haben wirb, auf beffen ©run« 
bc if)c benSinbcucf eineg glänjenbenSterngbemw* 
fen werbet* ‘ 

Äv SUmter firn gen. 
©aö Spiegglag, ob eg gleich buccf) eine erjte 

@d)me(jung »on ben erbitten unb fremiebten 2Ka« 
terien gerieben ift, barf gleichwohl, wegen ber 
großen «Stenge Scbwefelg, bie eg enthalt, unb ben 
metallifcben ^eil ober Äonig mineralifcb macbet, 
nicht a(g etn ©rj angefehen werben. iBenn man 
eg a(fo rein haben will, fo muß man fold>eg »on 
bem Schwefel, bamit eg Bereiniget ift, fdfeiben. 
<£S giebt »erfd)iebene «Stittel fsietäu ju gelangen. 
2)agjenige, weld)eg wir »orgefd)(agen haben, ift 
einegwon ben leid)teften unb gefeßwinbeften, ob eg 
gleich nid)t ganj unb gar »on Ungemad)Ud)feiten 
befreiet, wie wir halb (eben werben. 

5Der Salpeter, weldfen man ju ber SSermif^ung 
nimmt, verpuffet burd) 93orfd)ub beg @d)wefe(g 
beg gpiesglafeg, ben er »erjefjret unb bie mefalii* 
fien ^beiie ba»on befrepet; weil er aber aud) »er« 
mdgenb fepn würbe, einen ?beü beg fPhlogiftong 
ju »erjefjren,' weldjer bem Könige bie mctai(ifd)e 
gorme giebt, fo tljut man iBeinftein baju, weldjer 
»iel entjünblid)e SSiaterie enthält unb berfelben 311c 
Verpuffung beg Salpeters jureicbenb »erfebaffet, 

i ober »ielmetjr im Sranbe ift, ber metallifcben ©r« 
be beg Spiegglafeg bag fPhlogifton wiebec ju er« 
ftatten, weldjeg bureb ben Salpeter hätte fönnen 
»ertebrt geworben ferm. 

1 • ' - ' ■ Benn 
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©enn man basjenige betrachtet, was in biefer 
TCrbett borgehet, fo mirb man gar leicht gewahr I 
werben, bap man großen Q3erlujl habet; höben muß, 
unb es weit gefe^let tff, baf? man nach biefer 9fta=* 
nier alles bekomme, was bas Spiesglas bom Ä&s | 
tilge liefern fanh; benn i) habet* Spiesglasfonig 
ein j?ud;ttgeS töefen ijf, fo mup wdhrenb ber 2Ser«. 
puffung ftd) biel babon $erjf reuen, unb $war um fo J 
biel rne^r, ba bie SBerpuffung wieberholtenma* * 
len gefd)iehet, unb eine ziemliche Beit berldngert 
wirb* Sie ÖMumen, welche man fammeln fann," 
wenn man bem £Kaud)e, ber in biefer Arbeit auf« J 
^eigt, falte jforper borhalt, unb weld)e ftd) burd) 
ben 3«fa| bes ^Ph*0^0110 in Äonig berwanbeln : 
fonnen, ftnb ein 23ewetS bcjfen, was wir behaupt ^ 
tet hebern 

2) ©irb in biefer ©elegenheit nid)t aller Sd)we* 
fei bes SpieSglafeS burd) ben Salpeter berührt 
unb bie Saure besjenigen, welcher berbrannt wirb, t 
unb ftd) mit einem ?heile bes Tllfali bereiniget, j 
bas bon bem Tlbbrennen bes Salpeters unb ©ein* \ 
peins entgehet, mad;ef einen bitriolirten ©einftein, * 
ber in ber QSermifchung jureidienb ftW 
bet unb wieber neuen Sd)wefel machet* 3Run ber* 
einiget ftd) biefer Sdjwefel, er mag entmeber nicht 
berühret ober wahrenb ber Tlrbeit wieber genüget '* 
worbeWfepn, mit bem Walt, unb mad;et eine 
Schwefelleber, welche einen ^he^ ^es ^dniges auf* 1 
lofet, ber mit ben Sd)lacfen bermengt bleibet# f 
Ser beweis babon tjl, bap, wenn man ©ifenfeil* ij 
fpdne mit biefen Schlacfen bermifd)t unb fte jum j 
anbernmale fd)mel$en laßt, man auf bem 93oben j 



\ 

. \ r ( 

Vom ©piesglafe* 289 

ics ©cfymefjtiegete ^onlg ftnbet, ben fte enthielten 
mb meiner oermittelg beo ©feng baoon gefdgeben 
borbem $Bir werben unö begmegen, in bem ^ro* 
reffe Pom ©fenfbmge, ben rote nad) biefern hier 
jeben wollen, weit (duftiger heraus lajfen* 

5Benn man unfre ©dgaefen, an flatt biefeC&m 
htit ©fenfeüfpanen $u fd)mel$en, puloerifirt, im 
2Baffer geben lagt unb eine ©dure auf biefes 2öaf* 
er giegt, fo wirb ber ©aft alfofort trübe werben 
unb ein fd>roefüd>te6 ^racipitat entfielen, welches 
aemeimgüd) vergoldeter ©pieegkwgbtvefel ge* 
nennet wirb, unb nid)ts anbers ig, ate gemeiner 
mit einigen feilen bes inniges annod) pereinig* 
ter©d)wefel* ©n neuer SSewetö beßjenigen, wa$ 
mir oon ber ©itgefjung ber ©djwefelleber in unfe* 
rer Arbeit gefaget haben* 

| ®eü ber ©piesglasfonig feine alljuf ogbare ©a* 
d)e ijl, fo ad)tet man gemeiniglid) bie ©nbuge bef* 
felben in biefer Arbeit ntd)f* $Bir werben in ber 
igolge ©elegen^eit haben, SKittel an^eigen, wie 
| man biefen $bmg mit wenigem Verlage mad)en 
fann* 

SDritter Proceg* 
Sßtebergefc^lagener @pie$8la$f$mä burdj bie 

SDletaüe, 

Otyt einen 5§ei( „fleine eiferne Sftagel in einen 
<V ©d)mel$tiegel, ber mitten in glüenben $0$* 
len in einem ©egmefyofen gehet. ®enn biefeS 
©fen glüenb ig unb anfangt weig werben, fo 
t^ut nad) unb nad), wieber^o^ten malen, aweea 

prnct. £bym. 1. Vq. ^ t^eile 
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$£eile re£es gepulvertes ©piesglas, baau. Das 
©piesglas wirb fo gleid) fd)melaen unb fid) mit bern 
©fen vereinigen. ©enn bas ©piesglas gdnalid) 
gefdjmolaen iß, fo f£ut aud) a« mieberfcolten ma* 
(en, bas Viertel feines ©ervid)ts gepulverten ©at* 
peter baau: er wirb eine Verpuffung machen, unb 
bie gan^e ÜRatcrie in $luß fommen. 

£ftad)bem ßjr bie Materie einige Minuten über in 
biefem©taube erraffen §abet; fo gieret fte in einen pei* 
ßen mit Unfdßitt gefcfymierten fegeiförmigen ©ieff 
pucfel. ©plaget mit einem Jpammer an bie ©ei* 
ten bes ©ießpucfels, bamit ber .König au 53oben 
faße. iaffet btefen erßen .König in einem anbern 
©d)melatiegef wieber fcfymelaen unb fjjut bas 9Sier* 
fei feines ©erotc^ts ro£eS ^piesglas baau. ^al* 
tet ben ©cfymelattegel augebecft, unb gebet tfjm ntdff 
me£r Spifye, als aur ©cfymelaung ber ©foterie nö* 
tljig iß. ®enn fte wof)l gefd)molaen iß, fo tfjut, 
tvie bas erßemal au wiberftolten malen, ben fed)* 
ßen S:f)etl ifjres ©ewid)ts gepulverten Salpeter ba* 
ju : eine QSiertelßunbe brauf gießet aßeS tvie bas 
erßemal aus. 

©nblid) laflef euren .König nod) aum brittenmale, 
unb aud) aum vtertenmale tvieber fcßmelaen unb t£ut 
jebesmal ein wenig ©alpeter baau. Diefer ©al* 
peter wirb wie bie erßenmale verpuffen. SSenn 
t£>r nad) aßen biefen ©cfjmelaungen ben .König in 
ben eifernen ©ießpucfel gießet, fo werbet i£r folgen 
fe£r fd>6n ßnben; er wirb einen wo^lgebilbeten 
©tern f)aben unb mit einer f)albburd)fid)tigen unb 
citronfarbigten ©d)lacfe bebetf t fepn. Diefe ©dßa* 
cfe iß außerorbentlid) fcfyarf unb d|enb. 

Storner* 

* :'4 

- ts ff* , 
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Stnmerfungen. 
| öbgfeid) ber ©piesglasfontg ftrf> fehr leicht mit 
beniSdjmefel vereiniget, unb niemals in ber ©rbe 0^ 
jne bie Q3erfe|ung mit biefer Subflan^ gefunben rnirb, 
fo folget bod) baraus nicht, baß bie ©emeinfd)aft, 
pelche er mit btefem Minerale hat, von ben groß* 
tcn tvdre; vielmehr haßen alle befalle, bas ©oft 
ausgenommen, mehr ©emetnfchaft mit bem Schme* 
fei, als biefesJpalbmetaü* 

©s folget hieraus , baß alle SRefalle $um S^t* 
fchenmiftel bienen fonnen, bas ©piesglas aufju- 
[ofen, nnb ben fchmeßichten ^eil von bem metatti* 
fcßen 51t fd)etbem Tllfo fdnnte man an patt, ftcf> 
beS ©ifens $u bebienen, mie mir vorgefcßrieben ha* 
ben, Tupfer, S31ep, Sinn ober Silber gebraud)en, • 
unb man mürbe burd) biefe SHitfel gleichfalls 
Spiesglasfonig mad)en, meil aber von allen me* 
tallifd)en ©ubffanjen bas ©ifcn bie größte ©emein* 
[d)aft mit bem ©djmefel hat, fo bebient man ftd> 
befleißen in biefer ©elegenljeit vorjugsmeife vor al* 
len ben anberm 

©s entgehen $meen 93ortf)eile baraus: ber erfle 
ijl, baß bie Arbeit viel gefchminber unb leichter ge* 
fd)iehet; unb ber anbre i(f, baß ber Äonig baburch 
Viel reiner mtrb unb nicht fo viel von bem nieber* 
fchlagenben Metalle enthalt: benn es ijl eine all* 
gemeine Siegel, menn man fich einer metalüfcßen 
Subjlan$ bebient, um eine anbre baburcß nieber* 
jufchlagen, baß bie niebergefchlagene @ub(!anj 
burd) bie SSermifcßung einiger ^on ben nie- 
berfchlagenben allezeit ein menig verfallt ijf* ^e 

$ 2 . me§r 
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me6r 93erwanbtfd)aft nun bie nieberfchlagenbe mit J 

ber iOiaferte bat, roeld)e mit berjenigen vereiniget 

iß, bie man nieberfd)lagen will, um fo viel weni* ; 

gev behält bas 3iiebergefd>lagene von bem Dlicöer-1 

ftblagenben. ■ 
S)aö ©fen fd)meljet in unferm ?>roceffe tue» , 

gen bet 23eteinigung fo lcid)t, bie es mit bem $ 
@(bit>efei machet, tveldjer, tute reit gefaget haben, :i 
bie £igenfä>aff (jat, tiefes SJletall febc fd)meljbat | 
ju machen, welches bas roiberfpänpigjte von allen, j 
wenn eS allein ip. . y » 

55ie @d)!acfe, weldje man auf bem jcomge von 

bet elften ©d)melsung (inbet, ifi eine $8erje|ung } 

bcs ©fens unb fd)tvepid)ten 'tb^6 &es ©pieögla=. < 

feö. SDtefc @d)la«f e ifi bacf, unb man bat SKube, ^ 

fie von bem Könige abjufonbern. SDer feialpeter,, 

ben man baju t^ut, unb welcher ftd) alfaliprt, ba ,i 

er ftd) mit ibt vereiniget, machet fie weicher unb gie= t 
bet berfetben bie ©genfchaft, an ber fuft feucht S» 

werben. ÜJian fönnte patt beS «Salpeters em aU ,) 

falifd) @alj nehmen. -( ,,, , >s 
■ 35er @alpeter, welche in ber Arbeit atfalifcl) tmrb, j 

ober baS alfalifdje @alj, welches man baju tbut,, 
verfdjaffet nod) einen anbern QSort^eü : bap fie j 
ndmlid), ba fie ftd) mit einem Steile beS ®djwe^, 
fels von ©piesglafe vereinigen , eine ©d)tve= 
fellebcr mad)en, welche baö ©fett aupöfet, juritcr*, 
halt unb htnbert, bap ftd) basjenige, welches jtd), 
nod) nid)t mit bem reinen @d)wefel verbunben bat, j 
nid)t eben fo leid)t mit bem Jfönig vereinige. $; j 

gnblid) bienen ber ©alpeter ober bie atfalifdien > 
©alse, roeld)e man bas» tbut, bie ©chmcljtmg 

febr 
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fcbtr lu erleichtern unb boflfommenet ju machen, 
tmb Der fei) affen eine »Ul Dolljtänbigere SRieber- 
fdgagung bes Königes* , ■ . 

35ie anbre ©djmeljung, weiche man ben .Kö¬ 
nig aubjlehen lägt, ifl begimmt, benfeiben Don bet 
«ermifegung beö ©fern) ,;tt reinigen. 5öenn baS 
neue ©pieöglaö, welches man baju tfiut, mit bem 
innige gefchmoljen ifl, fo bereiniget fid) ber ©d)we- 
fei roeldjen biefes ©piesglas enthält, mit ben ©« 
fentheiien, bie in biefem ifonige ftnb; unb biefeS 
©fen, me(d)esburd) biefe «ereintgung Diel leich¬ 
ter geworben, wirb auf bie Oberfläche ber SKate- 
rie getrieben. ^6 machet allba eine "Xtt Don 
@d)lacf'e, in weldjer fid) Diel ©piesglas Der- 
mtfd)t begnbet, beffen dfonig nicht ntebergefdgagen 
worben, weil hierzu nicht ©fen genung in ber «ec» 

| mifd)ung ifl. £>aS ©alj, weites man baju tjmf, 
bringet eben biefelbe ®irfung herbor, als wie m 
ber erflen ©djmeljung. t. _ 

j Tillein wenn man an einer ©eite burd) bte ^u- 
febung bcS neuen ©pksglafes ben burd) bie erfle 
©chmelsung niebergefd)lagencn d?6nig Don bem 
arögten llieile beS ©fenS reiniget, bamtt er legirt 
war, fo fann man an ber anbern nicht bermeiben, 
bag eben biefer tfänig fich nicht mit einigen fd)we- 
felichten feilen wieber berfefet. 

©ieferwegen mug man benfeiben, wenn man ipn 
Don biefen ghwegiegten Hheilen (Reiben will, noch 
ein ober jwepmal fchmeljen lagen unb ein wenig 
©alpeter barju fhun, welcher mit feiner «erpuf- 
fung fortfäbret. 'Mein biefes fann nicht gefege- 
ben, bag nicht jugleid) ein 3-heil beS sphlogijions 

' $ 3 felbjt, 
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felb|f, roeldjes bem Röntge bte metallifche $orme 
giebt, mit berühret werben follte: ba^er es benn 
fommt, ba$ ftd) ein biefes Königes in fäalt 
berwanbelt, welcher mit Jjiulfe bes alfaliftrten@ajs / 
peterö in ©lag berfehref wirb; unb eben biefes ©las,. | 
meines in ben ©chlacfen bermif«d)t iff, giebt bem yj! 
felben bte gelbe §arbe, weld)e man baran wa§r- .j 
ntmmf* ©tefe gelbe §arbe fann auch bon einigen '^j 
€tfent^et(en ^erborgebrac^t mevben, babon allezeit, |) 
ungeachtet bet* erffen Reinigung burchs ©piesglas, 
einige wenige mit bem Könige berfe|t bleiben* ( 

©s tjl unnü|lidj bte ©cfyme^ung bes Königes In 
, wd) öfter $u wteberfjolen unb ©alpeter baju I« 
^nn , tn ber 7t6ftd>t ben ©djwefel 511berühren, § 
ben er noch enthalten fann; weil er nad) ber am «I 
bern ©chmefyung ganj unb gar feinen me^r enthalt 1 
unb nur fo piel ^^iogijlon bemalt, als i^m not^ig \\ 
iß/ um i^m bie metallifche Jorme geben* Sftan jo 
würbe baburd) nur gan$ bergeblid) ben ^onig caU 
ctnirem 

9Kan fielet aus bem , was wir gefaget haben, 
ba^ man aud) burd) biefen ^oce£ nicht allen .^o* li! 
mg erhalt, ben man aus bem ©ptesglafe liefen k 
fann, weil bte Schmelzungen, weld)en man ihn b 
mit bem ©alpeter unterwerfen mu§, um tfm $u rei* 
nigen, einen beffelben zerjfdhren* $gtt wol= |( 
len einen ^rocef geben, woburd) man aus bem |'j 
©piesglafe ben meiffen kernig unb ber $u beform h 
men nur möglich iff, ziehen fann, wenn wir bon \ 
bejfen Salcimrung werben gefproc^en haben, wel* i 
che gleichfam ber erfie 5heil bes ^Pcocejfes ijf* | { 

V Vitt* 

J 



\)öirt ©pieegtafc. 295 

tHevc«: Pvoccj?. 
Crtlcinitung t>e$ ©pteggfofeS. 

rOebmef ein weites irbenes ©eföß , baS ungla» 
Jl furt iß: 'S-hut jwo ober brep Unjen fein ge» 
mlrertes roßes ©pieSglaS hinein. @efet btefes 
Sefäß über ein fleineS jfohlenfeuer, meld)es ißt 
jermefjren müßt, bisißrfehet, baß bas ©pieö* 
j(aö fachte ju rauchen anfangt. Unterhaltet baS 
Jener her biefem ©rabe unb rüfirt baS ©piesglaS, 
o lange es überbemgeuer flehet, unaufhörlich mit 
iner 5abacf spfeißenrößre um. ©as ©piesglaS* 
mir er, weld)es »or ber (Ealcinirung eine ganj 
d)wärjltd)te garbe hatte, wirb matt unb erbicl)t. 
ffienneS biefe garbe hat, fo müßt ihr bas geuet 
■ermehren, bis baß bas ©eföß glüet, unb es fo lange 
n biefem ©rabe erhalten bis bie Materie gönjlicf) 

mfhört ju rauchen. x 

Stomerftmgett. 
35as Spiesglas iß, wie wir gefagt haben, eine 

ifrt beS ©pjes, welche aus einem metallifchen'Jheile 
ber Könige befielet, ber burd) ben ®d)wefel mi= 

’ralifd) wirb. 
©er ©nbjwecf biefer Salcinirungiß, benfd)rocf» 

d)ten <th<ü/ welches ber ßüd)tigße iß, burd) bie 
öirfung beS geuersju jerßreuen, unb »on bent 
letaüifchen ;u fd)etben. ©ieß iß, wie man fußet, 
ne wahre Siöfhmg: aßein fte iß feßr fcßwer, unb 
forbert viel Kufmerffamfeit, weilbas ©piesglaS 
id)tlid)jur ©chmeljungfömmt, unb eS jumglücf* 
*en Ausgange ber Arbeit wefentlicf) iß, baß es 

■£ 4' ' nid)t 
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ntd)f fdjmefje, weil ber ©d>wefel, wenn bie Sttate 
rie im glute t(l, einen mit rotzigem ©rab ber 
»Ipife brauchet megfüfiret ju werben* 3Beil nun 
ber ©pteSglaSfonig an ftd; felbjl fe^r flüchtig 
fo mürbe, wenn man i£m ben ©rab bet $t|e gä¬ 
be , ber tm gatte ber ©d;mel$ung $ur Serjfreuung 
bes ©d)mefels notf)ig t(I, ein guter ^ei( bes ^6- 
ntgs jugleid} mit bem fd)mepid;ten $£eile ber* 
fliegen* 

Üßenn es alfo gefcf)d£e, bat bas©pieögla$ mal)* 
renb ber (Jalcinirung anftng ^u fd)mel$en, meld)e$ 
man letdjtlid) ma^rntmmt, weil er gu ©rümcln 
wirb, fo mütte man es bon geuer wegne^men, bie 
©tücfen, welche ftd) gegrümelt Ratten, mieber $tt 
^Pulber machen, unb nad) biefem bie (Ealcinirung 
bei; einem madigen ©rabe ber JM§e fortfe|en* 

$S3enn bas ©ptesglaö feinen ©lan$ berichten 
|at, unb einer erhielten Materie d^n(irf) gewor¬ 
ben ifb, fo ifl es £eit ben ©rab ber Jptie £u bemte§* 
ren, bie (Ealcintrung |u bollenben, weil bie lebten 
Steile beö ©d)mefels allezeit fd)werer finb in bie 
Qofye $u treiben* 2(uperbem finb bie Ungern ad)® 
ltd)letten, babon mir gefprod)en fjaben, nid)t me£t 
gu befürchten, weil ber ©d;mefel bem Könige bie 
gro^e ©d;mel$barfeit giebt, unb basjenige, was 
babon übrig bleibet, biel fd)merer ju fd)mel$en tjl, 
weil ber meijle ©cfywefel ^erfireuet ifi, unb weil 
man ben übermütigen © cfywefel bes ©pieSglafeS 
nid)t ^erflreuen fann, bat nid)t ein guter Xfyetl be$ 
5)§logitonö, ber es $um Metalle mad)et, zugleich 
mit berfioge, fo fommt bie übrtggebliebene Mate¬ 
rie ber SRatur bes .Salfs biel naher, als einer me* 

fatti* 
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tdBtt*n@u6ji«ij, unb &at ^ciCanb« SJatur ber 
metallifcl)en .Ralfe, roeld)e aüc »ielgeftigfeit haben. 

man fann aud) bie Gialcmirung beS ©piesgla* 
fee beroerffteliigen, roenn man mit bem 9Tüneta(e 
gcpüibertc Noblen ju gleichen teilen »ermifd)t. 
SDie .Reble, roc(d)e feinet ©d)mel}ung fähig i(i, 
»etbinbert bas ©piesglasfid) ju grämein: es »et* 
binbett baffelbe aud), fo viel »on feinem Wogi* 
fton, baS i^m bie metaliifcbe gorme giebt, ju »er* 
Ueren, als es aufjerbem »edieren roärbe; baber 
fämmf, baj? bet burd) biefeS Mittel bereitete 
©picSglaSfalf bet Sftatur beS Königes »iel nabet 
fommt, als berjenige, t»eld)er ohne 3ufa| gemacht 

TO'®enn es gefebäbe, bafj man in biefer (Ealcini* 
rung mit bem .Rcblenftaube bas geuer alljuftarf 
triebe, fo routbe eine "Htt bet SßieberbringungbeS 
Königes aus bem .Ralfe »ermittelfi bes fPblogijions 
gef^eben, roe(d)eSburd) bie Noblen bargebotben 
routbe; unb alsbenn routbe fid) bet .Röntg um fo 
»iel leidster in Sän|ic jerjtreuen, ba biefer .Ralf, 
meldet bet Statut beS .RonigeS näbert, nid)t bie 
gefiigfeit bat, roie berjenige, bet ohne 3»fab be* 
reitet roitb. €t rauchet biefer Urfadje roegen, be* 
ffdnbtg fort, ob et gleich feinen überfläjjigen @d)roc* 
fei mebt enthält. Sieferroegen barf man bie Sal* 
cinirung nid)t fo lange fortfe|en, bis er ju rauchen 
aufbört; benn man routbe »iel ba»on »erlieren, bas 
in Sänften »erfliegen routbe: es iji genung, roenn 
er mittelmäjji gläenb ift, feine Sämpfe mebt fab* 
ven lägt, unb ben ©erud) bes brennenben@d)roe* 

<“*“• 1, Stof, 
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Sunftcv ptrocefs* 

Seit @pteög(a£falf wiebet jum $6mge 
ju bangem 

ermifdjet ben ©pteßglaßfalf, ben i^r wieber 
jum Könige machen wollet, mit eben fo biet 

fdjwar^er ©eife* ©tefe 93ermifd?ung wirb einen 
nid?t fef)r feigen 5eig mad?em $f)ut biefen $eig ; 
in einen ©djmel^tiegel nach unb nad?, welchen :£r | 
3wifd?en brennenben „fielen £abt gluenb werben 
laffem kffct bie ©eife alfo brennen, biß fein 
dltd?fer 9Jaud? mefjr babon auf|ieiget* Sebecfet 1 
nad? biefem ben @d?mel$tiegel unb bermef)ret baß 
Seuer bcrgcjlalt, bap bie Materie fdjmeljef. 
werbet fie aufwallen unb fieben ^arem £Ö3enn ftd? 
biefeß ©erdufd? geleget l)at, fo faßt ben ©d?mel^ ■ 
Ciegel falt werben, benn ^erbrecht i£n: i^r werbet 
barinnen eine fd?dne ©cfylacfe mit Steifen bon un* 
terfd?ieblid?en jarben unb unter biefer ©d?lacfe ei-, 
nen Äonig ßnben, ber nod) ntd?t ganj rein i|l, unb 
auf folgenbe Tlrt gereiniget werben mufü || 

9)kd?et biefen erffen Ädnig $u ^3ulber, bermi- 
fd?et i§n mit ber $dlfte feineß ©ewid?fß ©pieß* 
glaßfalfe, ber fo biel alß möglich bom ©d?wefef 
gefaubert ifü ^ut eß in einen @d?mel$tiegel, wel* 
d)en i§r jubecfen müpt : iaffet aüeß fchme^en, ! 
fo bap bie £)berßad?e ber gefdjmol^enen Materie 
glatt unb fülle tjü iaßt ben ©chmel^tiegel falt ! 
werben; $erfd?Iaget i£n; if>t werbet einen fd)6nen 
fe£r reinen ^önig barinnen ftnben; ber mit ©d?la* »j 
cfen bebecfet ift, welche baß 'Mnfe^n eineß ©unfel* 
grunß ober eineß grauen ©chmel^eß haben, unb 

nad? 
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nad) ben feinen Jpohlfreifen ber öberßdd)ebes.Kd= 

nigeS geformt finb* 

SJnmerfungen. 
S)er ©piesglasfalf if bonaüenmetalltfchen.Kal* 

fen berjenige, bejfenSBieberbringung am leichteren 
ijh ^ebe Materie, welche ^(ogtflon enthalt, ber 
einzige .Kohlentlaub i|l jureicftcnb ihn bie gormebeS 
.Königes wieber annehmen $u lajfen, ohne bag man 
nöthig hat, etwas ba^u ju thun, welches bie©d)mel* 
$ung erleid)tert, weil biefer.Kalf, ber felber nicht 
wiberfpan|iig nod) biel fdjmdjbarer wirb, fo 
mie er ftd) mit bem §>^ogi(lon berbinbet unb .Ko* 

nig wirb* 
öbgleidjallebie ent$ünblid)en SHafetien gefd)ic£t 

ftnb, bie ®teberbrtngung beS ©piesglasfalfes, $11 

bewerfjMigen, fo gehet hoch bie Arbeit mit eint* 
gen befler bon gatten als mit ben anbern unb ge 
geben auch mehr .König* £)ie fetten Materien mit 
alfalifd)en Salden bereiniget, t|>un in biefer ®ie* 
berbringung, wie in ben meinen anbern, bie begen 
®ienge* £)er fd)war§e Stuf, j» © ig fe^r bien* 
(ich ba$u; allein JQerr ©eoffrop, welcher biel über 
bem ©piesglafe gearbeitet |ut, §at burd) eine wie* 
bereite Erfahrung ernannt, bag bie fd)war^e ©et* 
fe nod) bienlicher ba^u ig, unb man burd) ihre 
Vermittelung bielmehr .König befömmt, als mit 
irgenb einem anbern !$ebucierguge* SBir haben 
ben 9>roceg, babon wir bie 93efd)reibung gegeben, 
aus einer @d)rift genommen, welche er ber 71 fa* 
bemie ber ©tgenfchaften über biefe Materie über* 

geben h<*t* 

J 

\ 
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©ie fd)mar3e (Seife befielet au£ einet iauge be$ 
fcjlen Tftfaü, als 5>otafd)e, j» © unb lebenbtget 
Äaif, me(d)e man burd)ö ©ieben, mit iein=£Küb* 
fen= ober jpanfole, manchmal aud) mit ©d)meerett 
bereiniget* ©ie in biefem SKebuciermittel entfyaU I 
tenen 6ltd)ten Materien, oerbrennen unb oerman* • 
Mn ftd) in .Kofjle im ©djmefytiegel* 3Benn fit J 
in biefem ©tanbe fmb, fo mad)t man ben©d)melj* 
fiegel $u, unb oerme&rt bie Jpige, bamit bie Wla* 
terie fcbmelje* ^n biefer Seit gefd)iefct bie ®ie* | 
betbrtngung: bas ©erdufd) unb ©ieben mld)t 
man §brt, finb bie SBitf ung berfelben* 

©er .König, melden man burd) biefe erjle ©djmeb 
$ung erhalt, tj! nod) nid)e redjt rein* 

©r iji burd) bte Q3ermtfd)ung einer gemijfen 
Sttenge unmetalUfd)er ©rbe, melcbe in bem ©pte$* 
glafe enthalten mar unb einen ber falfid)ten ©rbe 
ber ©elfe oerfdlfd)t* 

jjerr ©eoffroi) \at ftd) berftcfyert, baß biefe 
terie bie Dieimgfetc feinet .Königes oerfdlfd)t §af, 
inbem er biefen .König ins 28afjer geieget: & 
£at eine Ttufmaflung um bie betriebenen ©tuefe 
§erum bemerkt, meld)e mit einigen über hier unb 
§man$ig ©tunben gebauert §af* 3ftad)bem er fte 
mit bem 2?ergroßerungsglafe unterfudjet, fo j)at 
er fleine iod)er entbeeft, meldje bem biogen ©eftd)* 
Xe unmetflid) maren, unb moburcf) bas 5öaffer 
einbrang, um ftd) mit bem Kalfe, ber inmenbig 
in bem Könige enthalten mar, ju bereinigen unb 
$u iofd)en, metl er ftd) md^renb ber Arbeit mieber 
calcinirt batte* 

mn 
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SKan f Stinte biefen Stonigburcfl bie bloße ©djmel« 
mnq offne einigen 3ufa| reinigen, weit bie tfalf* 
tbeiie welche biel leid)tec als beß Honigs feine fmb, 
auf bie Oberfläche jurüefgetrieben werben unb oft« 
ba eine'itrc bon©dflaefen machen würben. Tlüein 
Äerr ©eojfrot) hat bemerfet, baß in biefem Satte 
bie Oberfläche beS Königes niemals red)t fauber, 
fonbern beflänbig bon einer fefl anflebenben @d)la= 
efe befubelt fet) unb feinen ©tern befomme. Ue* 
berbiefl muß man ben .ftönig lange in einer fe^c 
flüßigen ©d)meljung halten, um ben wiberarfigen 
biaterien, welche bie bollfommene Bereinigung 
feiner $heile berhinbern, Seit ju geben, burd) ihre , 
feidfligfeit inbieä?ohe 3U flei9en- <«nSc«3eif 
man nun ben äfönig in ber ©d>meljung hält, um 
jb biel berbampft babon wegen feiner glücflCigfeif, 
unb folglich hat cc Su einem anbern 9wifm 
muffen. Siefer äfalf, ber bon fid) felbfl leid)t(td) 
,u ©lafe wirb unb fld) mit ben erpichten Materien 
bereiniget, welche ben j?önig berfälfd)en unb ohne 
Sufab nicht JU ©lafe werben fonnen, machet fie ju 
©dilacfen unb mit ihnen bas unburchfichtige ©las 
ober bie tfrt bon ©chmelje, welche man auf biefem 
alfo gereinigten Könige flnbet. .- 

®er ©fern, weldjer fid) auf bem ?hei(e b«$ 
©piesglasfoniges flnbet, ber an bie ©djlacfen 
fließ ifl ein Seichen feiner Sieinigfeic unb ein 23e» 
weiß, baß bie Arbeit gut gemacht ifl. Siefet 
©fern ifl ntdflSanbcrS, als eine befonbere©tellung 
ber theile beS ©piesglafeö, welche bie ©genfeflaft 
haben, fleh bon Statur in Stauten unb Sflabeln ju 
bilben. Sie bollfommene ©chmeljung, fo wohl 

bes 
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bes jfoniges, als bei* ©d)laefen, weld)e t§n bebe* 
cfen, gtebt ben feilen bes Honigs grcpheit, fid) 
auf biefe Spanier $u orbnem Sie örbnung er= 
fd)eint nid)C allein auf Der obern flache beS ^dni* 
ges, fonbern man erblicfet aud) eben biefelbe ©tel*f; 
lung, wenn man ben ifdnig ^erbricht, innerlich* 
Es gtebt runbe Äupfermarfafiten, welche inwen* 
big fafi eben fo eingerichtet fepn, unb einen Jpau* -j) 
fen ©tragen geigen, bie aus einem gemeinfchaftli* 
chen SOitefclpuncte fommen* 

3Kan er|>dit burd) bes Jperrn ©eoffrop ^P™ce§ 
me§r als hoppelt fo piel ^dnig, als wie man burch ) 
ben orbentltchen 93roce§ befdmmt, welcher unge* 
fahr hier linken beffelben aufs 93funb liefert, ba J' 
hingegen biefer acht bis ^efm Un^en gtebt* fj1 

®enn man bas ©ptesglas mit ^ohfenjlaube 11 
calcintrt f>ae, fo ijf basjentge, was übrig blühet, /j 
nachb^m ber ©chwefel alle Perflogen iff, eigentlich f 
5u reben, fein ©pteSglasfalf; fonbern eine 2frt || 
bes bereite gan$ gemachten Weniges, unb pon bem ; 
orbentlichen Könige nur barinnen unterfchieben, 1 
baf feine ^he^e nicht bereiniget unb in eine einzige 11 
SHajfe ^ufammen gebrad)t finb* Ser 33eroeig ba* \ 
Pon tff, baß, wenn man btefen permepntltchen ■ 
©piesglasfalf fchmel^et, er fich $u Könige bereit ! 
nigef, ohne baß man beswegen irgenb eine enfjünb-- 
lid)£ Materie ba^u thun barf, weld)e gefd)icft ijf, 
bie 3öteberbringung* beffelben $u machen* 3)ian 
befommt $war burch btefes Mittel nidjt fo btel fio* 
nig, als wenn man einen SXebucterßuß ba$u thut: 
allein biefem ungeachtet bemetfet bod) biefe Erfah¬ 
rung mein QSorgeben, weil man ben ©piesglasfo* 

nig 
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nig niemals fehmeljen unb habet) mehr ober wem* 
aer aSerlufi baran vertreiben famt, entweber weil 
ein Shell bavon in SDämpfen verfliegt, ober weil 
ein $l)eil bavon in bec Sd)meljung fein fP§logi= 
flon verliebtet unb ju Äalfe wirb. 

©echfiet ptocefj. 

Safctnimng bes ©pteßglafeß tmrcf) bett ©al* 
pcter. ©pteegtoßbucter. S0letaUen= 

faftm 7 
tofet Salpeter nnb ©piesglas ju einem fla* 

ren ipulver unb vermifchet fte ju gleichen SheU 
len genau mit cinanber. Shut cie 33ermifd)ung 
in einen eifernen SWorfel unb bebecfet ihn mit 
einem ©achsiegel, ber ifmt eben nid)t allju genau 
becfen barf. galtet mit einer glüenben Äolple in 
ben ©lörfel, welche ihr wteber heraus nehmen muf¬ 
fet, nachbem ihr bie Materie angefiecfet h^ct* 
©ie 93ermifd)ung wirb firf) entjunben, unb eine 
jlarfe SSerpuffung gefchehen, rvenn btefe vorbet), 
unb ber 9Jlörfel tvieber falt geworben iß, fo fehrt 
ihn um unb fd)!aget auf ben guß, bamit er bie 
SOiaterie faßen laßt. 2ftacf) biefem fd)laget mit eb¬ 
nem Jammer bieScfßacfen von bem glüenben 5.h«= 
(e, welcher bie Spiesglasleber iß. 

änmerfungen. 
©er Salpeter enfßtnbet ftcf) unb verpuffet in 

biefer ©elegenßeif mit bem Sd)wefel bes @pies= 
glafes, es bleibet nichts mehr übrig, als bie me» 
tallifche <£rbe biefes fDiinerals, welche, ba fte feine 

einji» 

mamm •.. /, jrj* * 



304 Saftes Äapftel* 

einige ©u&flanj ftnbef, welche ifjr $£{ogtffan 
wiebergeben fdrntfe, bie §orme be6 .Königes nid)t 
annimmt: fonbern, roeif fte mit einer großen 5Hen* 
gi gefd)mol3ener fal$igten9ftaterien berfe|t ifofelbff 
jur ©d)mel$ung fommfunb eine %tt ber ©las* 
macfyung anfdngt, welche bod) nid)£ ttolljldnbig ifl, 
weil bie SKaterien nid)t (ange genung gefd)mol$en 
bleiben unb a^u gefe^winb wieber falt werben* 
S)ie S^bereitung bcs ©pieSglafes ijl ein heftiges 
25red)mitteL 5Han bebtent ftd) beffcn, ben 33red)* 
wein, unb 33tedjrcein|!em $u machen: man läßt 
e$ aud) bte ^Pferbe, fo wie es iß, nehmen. 

.1 

£)ie fafjtgtcn 9Haferten/ welche ftd) nach ber 2fr* ! 
beit in gorme ber @d)lacfen, ober and) mit ber ; 
©pieöglaSlefrer vermengt ftnb, ftnb ein feffer ©af* y 
peter, bat>on ein ^etl mit ber @dure beS ©d)we« J 
fels oerfeft i(f, unb mtf i&r ein Sßittelfalj mad)ef, ] 
welche^ bem mtrioltrten 36etnjletne dfwltcf) unb ei* | 
ne litt ber ©cfywefelleber ift, welches ein wenig ! 
.König £dlt. 9Kan mad)et bte ©pieöglaöleber ge* 1 
meiniglid) ^u ^Puloer, unb wdfd)et fte mit SBaffer, 1 
um alle bie ©al^e aufjulofen unb wegjune^men* 
®enn fie alfo gepudert unb gewafcben iji, fo wirb 
fte tnetalienfafran genennet» $Benn man bte 
©piesglasleber mit trgenb einer ent^unbücben 9Ha* j 
terie fdjmel^te, fo würbe man .König barauö wie* J 
berbrtngen, weil fte md)£S anbers tjf, als ein me* J 
tallifd)er Kalf, ber §alb ju ©lafe gemacht l 
worben* 11 
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Siebenter Procef* 

Sinbte Caldmrung beS 0piegglafe$ butdj t>m 
Salpeter. @cf)tt>dgent>ecfenbe£ Spte^gla^ 

gjerlenmaterie. @pte£gla£dt)fiu& 

5^\^ifd)et einen $£eil <^picög(aö unb brep $§eife 
J^l ©alpeter unter einanber; bringetbiefeSBer* 
mifcfyung ioffelmeife in einen ©d)mel$tiegel, beit 
i£r in einem Öfen glüenb erhalten mügt. ©S nrirb 
jebesmal eine QSerpufftmg gefd)e£em gajket alfo 
fort, bis alle eure$8crmifd)ung Perbraud)t ifh tret* 
bet nad) biefembae SeuerjrooStunben über; fd)üt* 
tet eure Sttaterte in einen irbenen ^ifd) Pott feiges 
QBaffers. iaffet fte roarm in biefem 5Saffer einen 
%ag über meinen: ©ieget nad) biefem bas SWgt* 
ge fad)te ab: n>afd)et bas roeige Pulper, weites i|r 
aufbem 23oben gnbet, in laulid)tem ^Baffer; wie* 
berf^olet baS $Bafd)en, bis bas $)ulper unfcfymacf* 
§aftig ijl. iaflet es nad) biefem trocfnen, bieg iff 
bas ©tbroeigmerfenbe ©pieegla@. (Antimo 
nium diaphoreticum.) 

Sinmccfungen. 
®iefe Tfrbeit ig Pon ber Por§ergefjenben nur me* 

gen ber SDtenge bes Salpeters unterfd)teben, wei* 
d)en man mit bem ©piesglafe Perpuffen lagt. 
ber por^ergefcenben Ttrbeif nimmt man, wie mir 
gefeiten fjaben, nur einen 5^eil Salpeter gegen ei* 
nen $£eil Sptesglas; u|tb in biefer nimtnt man 
brep ^(jeile Salpeter gegen einen Pon b:efem 9}tt* 
nerate: es ifl aud) ber Äalf, ber bapon fommt, 

prnct. £^ym, I. Zfy. U pon 
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ton ber torhergehenben Arbeit thront gar fe£r um : -: 
terfdßebem . 

grfrltd) haf bte Spiesglasleber eine rötliche 
Sarbe, an ßatt baß bas fd)wetßerwed‘enbe SpieS* yP 
glas fe(jr weis iß. 8um nnbern iß bte Spiesglas* 
leber glekbfam halb 3u@lafe gemacht; baS fd)weiß* 
(reibenbe Spteßglas hingegen iß unter ber Sowie j|j 
eines ^PulterS, bejfen '5^ei(e feine Verbinbung mit 
einanber haben» 

Sftan fann bte Urfacße biefer Unterfdßebe leicht* 
lid) ßnben, wenn man betrachtet, baß , weil bie 
©d)wefelleber bie Jpeworbringung einer Salctnt* 
rimg iß, bte nur mit einem $f)die ©afpeter ge* 
macht worben, unb ba berfelbe nicht $uretd)enb iß, 
allen Schwefel bes Sptesglafes $u Der^ren, baS 
Uebriggebltebene nadh ber Verpuffung feines 9>f>fo* 
gißons nod) nicht ganßtd) beraubef iß, baf)er j^r 
bie Sarbe, welche fte besait unb bie ieid)tigfeit $u 
fchmetjen fommt: baß aber, wenn man ßatt eines 
Rhette Salpeters, beffelben brep baju t^ut, biefe 
SDtenge nicht allein $ureichenb allen Schwefel unb 
bas ^logipon bes Sptesglafes ju tcrje^ren, fon* 
bern auch allju groß iß; benn man ßnbet nach ber 
Arbeit noch Salpeter, ber nicht aufgelofet iß» 

Ser Spiesglasfalf, welcher burch bie (Ealcint* 
rung mit brepen ^he^en Salpetergemachtworben, 
iß alfo alles feines ^hlogißonS beraubet ; bieß iß 
bie Urfache feiner £Öetße, unb baß er nach ber 2lr* 
beit nicht halb ju ^alfe gemacht iß, als wie bie 
Spiesglasleber; benn man weis, baß bie metallt* 
fcßen J'alfe um fo tiel wieberfpdnßiger, ie mehr 
fte i^res ^hlogißons beraubet ftnb» Stefer ^alf 

• v • führet 
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führet bcnSfiamen, ©djivcigmibenöee ©piee* 
gl«e, ober metftlltfitce ©dpwetgmittcl, (Diar 
phornticum Metall.) metl man, ba es roeber ein 
©red) = noch QJurgiermittel i|l, glaubet, es fiabe 
bie Äraft bie 'MySbünjiung ju uerfdjaffen. 

«Jüan f onnfe bas Spiesgläs mit 2)ofen bes Sal¬ 
peters calcitiiren, reelle äroifdjen ber SpieSglaSlc- 
ber unb beS fdjroeifjerroecfenben Spiesglafes ihren 
bas Mittel gelten; man mürbe bepm ©nbe biefer 
©alcinirungen JR'alfc haben, roeldje and) foroof)!' 
d)t)tnifcf)e als mebirimfd)e©genfd)aften ^aben mür¬ 
ben, melcbe unter biefen jrooen Zubereitungen bas 
5Rtttel gelten. ««her bie SDofc bes (Salpeters 
berjenigen fäme, roeldje man jur SpiesglaSleber 
brauchet, um fo vielmehr mürbe ber barausfom* 
menbe $a(f biefer Zubereitung gleiten. ©lei- 
djergeflalt mürbe ber .ft'alf, roeldjer mit gröjfetn 
£>ofen bes ©alpefers gemadjt morben, bem febmeijj- 
ermeefenben ©piesglafe um fo viel ähnlicher fepn, 
ie näher bie SDofe bes Salpeters ber brep $hci(e 
bes Salpeters ihrer gegen einen $£ei( bes Spies* 
glafes fommen mürbe. 

Ss ifi nicht notfcig, bas Spiesglas felbfi ju ge- 
braud)en, rcenn man baS mineralifebe Scbmei(j= 
mittel machen mit!: man fann, mennmanroill, 
an be|fen ©feile ben i?önig nehmen. 3ßeil aber 
ber icönig feinen Scbmefel enthält, unb nur fo 
»iel 5>h(ü3‘fte« hat / als er Jur (Erhaltung feiner 
metallifd)en gönne brauchet, fo i(l es nid)t nothig, 
brep theile Salpeter gegen einen ‘Sl^eil .König ju 
nehmen, es finb hierzu gleich« $he'(e jureicbenb. 

U 2 SRan 
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5$lan Bringet bie Materie loffelroeife in ben j 
©chmelstiegel, barmt bie (Ealdnirung be$ ©pie$* v 
glafeö burd) tue wieberfwlten QSerpuflaingen boll* i 
fommener rrerbe: bieg gefeilt and), um bas m* 1 

nigc ^(ogtjlon, meines ber ©|rfung bes <&aU j| 
peterS entwifd)t fepn mochte, weg^ufufwen, baß 
man bie Materie in bem ©chmeljtiegel jmo@turv |( 
ben über glüenb unb rec^t et^ift ^dlt* , 

©an wirft nad) btefem alles tn Reifes ©affer, 
unb lagt es barinnen bis ^wolf ©tunben tuet* 
eben, um bem ©affer Seit $u geben , alle bie faU 
jigfen ©aferten, welche ftd) mit bem ©d)weiß* 
mittel bermifd)t haben, auftulofen. SDiefe fafytg* j 
fen Materien ftnb i) ein alfaliftrter (Salpeter: 
2) ein ©ittelfafy, welches bon ber ©aure bes ©a|* 
^es, bie ftd) mit einem Steile biefes Ttlfali beretni* 
get, wie fold)es in ber Arbeit ber ©d)wefelleber 
gefd)te§et, entfielet; 3) ein Sfjeil bes ©alpeferS, 
ber nicht aufgeiofet worben. 

Tlußer biefem ifl bas ©affer bon ben ®afd)um 
gen bes ©d)weißmittels mit einem ^ei(e bes un* 
gemein feinen unb berbünnfen ©piesglaslalfs be* 
laben, ber mit bem fefiert (Salpeter bereiniget bleu 
bet unb ftd) mit if)m in bem Stößigen fdjmebenb 
credit* ©an fcf>eibet biefe Materie bon bem feflen 
©af.pcter, wenn man bas ©affer baruntermifd)et, 
in weld)em eine ©dure aufgeiofet worben, welche 
ftd) mit btefem liiMi bereiniget, unb bie Materie 
unter ber Sonne eines weißen §3ttlbers nieberfd)ld* 
get, meld)em man ben SRamen Perlenmatcne 
gegeben bat. ©e.il man es auf eben bie 2(rt wie 
ben 0olbfd)wefel nieberfd)ldget, unb es fid) gleich 
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wie biefec in bem iäkffer bcftnbet, mit roetdjem 
man bic faljigten SDiaterien nach ber 93crpuffung 
bcö ©alpefers mit bem ©pieSglafe aufgelöst &af, 
fo {joben ihm bic ghpmtjien ben tarnen feftet 
©ptcegiaefc^tpcfcl feßr uneigentlicf) gegeben. 

X)iefe üKatcrie ifi ein wahrer- ©ptesglasfalf, 
unb ift oon bem fehroeißtreibenben ©pieSglafe 
nur unterfchieben, weit fie nod) ftarfer calcinirt, 
aig biefes ifi. ©ie ifi cs bermaßen, baß man if>r 
burd) gufefjung einer entjünblicßen Materie un* 
nroglid) bie metallifdje ©efialt geben unb fie wie- 
ber ju Könige machen fann. 

hingegen aber fann man bas fchroeißfreibenbe 
©piesglas roicber ju SDietalle machen, trenn man 
bemfelben fPhlogifion giebt, allein man muß beob-- 
üd)ten, man mag es babep angreifen roie^ man will, 
baß man allezeit viel weniger Äönig befommt, als 
rcenn man ©piesglasfalfe gebrauchet, bie mit roe¬ 
niger ©alpeter gemacht roorben. 

®enn man bie ©ieberbringung ber©piesglaS- 
leber cberbes fehroeißtreibenben ©piesglafesju We¬ 
nige machen wollte, fo müßte man fie fe§r ßeißig 
roafchen, um ihnen alles, roas fie faljigtes enthalten 
fönnen, ju benehmen, roeil ohnebkfeSöerftchfbte 
©aurc beS ©djroefels, welche, roie wir gefagtho¬ 
ben , mit bem illfali bes ©alpeters ein SKittelfalj 
madjet, fich mit ber etitjimblid)eu SKaterie, bie 
man jufchen müßte, um ben ©pieSglaSfalf rote- 
ber au bringen, pereinigen unb ©d>roefcl mad)en 
roürbe; rocldjer, ba er fid> nachher mit eben biefem 
•Jllfali pereinigte, eine ©chroefelleber herrorbnn* 
aen müßte, bie einen <iheW bes Königes aufjulo« 

U 3 L len 
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ftn im ©tanbe fepn, bie Slteberfdjlagung beffelben 
berfnnbern, unb bie Öuantitdt, bie man babon be* 
fommen follte, biel berminbern mürbe* 

Sttan bereifet manchmal fehmetfermeefenbes 
©ptesglas ^um mebicinifchen ©ebrauche, melcheS 
man ntd>t mdfcfyt, alsbenn ifl es purgirenb tmb p: 
hdft/ ungeu?afd;ene6 mineralfchrrctgmttrd. ' 

£>as fdjmeiftreibenbe ©piesglas fann auch in : 
berfehloffeneh ©efdfen ^bereitet merben, bermif- (] 
telfi melcher man bie Kampfe $urü<f halt, melche. ! 
mdjjrenb bei* Tfrbeit aufffetgen» $9?an bebtenf ftd) l 
hierzu einer Dietorte mit bohren, melcher man etli* 1 
ehe ^mepfchndbltche Gallone anpaffet* SD?an fe|et 
bie Retorte in einen Öfen, man ereilt if)n bis ihr 
S3oben gluenbmirb, unb bringet burd) bieöeffnung, 
meld)e an ihrem ©emblbe ifl, fe^r menig bon ber * 
Q?ermifd)ung fymin, meld)e gefd)icft tfl, bas 1 
fchmeif treibenbe ©piesglas $u machen. 9Jtan ber- [ 
flopfet bie öeffnung alfobalb* ©ie 93erpuffung 
gefchie^et, unb bie Sdmpfe jte^en in bie Vorlagen, 1 
mo fteftch berbiefen* $D?an fahret alfo fort, bis ' 
man alle 5D?aterie angemenbet hat* 5D?an ftnbet 
nach ber Arbeit meife SMurnen, meld)e ftd) in bem ll 
•^alfe ber Retorte fublimirt haben, unb ein menig 
Slufiges in ben Vorlagen* Stefer©aft ifi fauer* t 
& befiehet aus einem ^hdte ber falpetrid)ten ©du- |! 
re, melche bie ©dure bes ©djmefels bon ihrem ij 
©runbe abgefonbert fwt, unb aus ein menig©du¬ 
re bes ©d)mefels, melche burd) bie JjM|e in bie ;|j 
Jpohe getrieben morbett, ehe fte ftd) mit bem ©rum 1 
be bes ©alpeters fyat bereinigen fdnnen. tiefer 
©aft mirb Spieeglaeclyftue genennet* 5D?an i 

giebt 
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aiebt überhaupt allen benen, roeldjenachbieferiOIa. 
£ bereitet Serben, ben tarnen «US. 

3}te SMumen, n>eld)cman in bem ijalfe ber Sie* 
torte finbet, ftnb ©piesglasblumen, bas h#f ein 
©piesglasfalf, toelcher burd) bie i?i|e unb ©farre 
ber QSerpuffungin bieJpöhe getrieben worben, »te* 
fe ^Blumen tonnen roieber $u dfönige gemadit n>er* 
ben. ®as in ber Sietorte juruef bleibet/ ifrmtt 
bemientgen einerlei), n?a6 man in t>em ©d)mel$tie- 
ael finbet, barinnen man bie ?8ermifd)ung bei 
«Salpeters unb ©piefiglgfes jum fdjroeiptreibenben 
©piesglafe hat perpuffen laßen. 

£»eti 

Sichtet Ptoceß. 

ju ©lafe &u modert. 

COebmet nad) «Belieben ohne 3ufa| gemalten 
y ( ©piesglasfalf: thut ihn in einen guten 
(gcftmeUCiegel, beni^r in einen .©(ftmeljofen fe$m 
muffet; jünbet bas geuer allmd^Ug an, unb lajfet 
ben ©d)meljtiegel im Anfänge offen. 

gine ISiertelßunbe hernad), ba bie «Slaterte ge* 
alüet hat, machet ben ©chmeljtiegel ju, unb tuet* 
bet bis geuer fo flarf, baß euer tfalf fchmeljet. 
«Vhr werbet eud) oerfidjern, bafjfte toohl gef(hmol* 
«n ift, menn fid) an bas gnbe einer fleinen eifernen 
Siutbe, bie ihr in ben ©djmeljtiegel flecfet, ein 
Kein .Rlümpdjen Pom ©lafe anhängen roirb, rcenn 
bie «Öiaterie im gluße ifi. Unterhaltet fie eine 
«Oiertelfiunbe über im gluße, ober aud) langer, 
wenn euer ©djmelätiegel im ©taube ifl, es aus* 

juhalten. Slehmet ihn nach liefern h€CauS unö 
U 4 gießet 
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bk gefcbmofyene üRaferte gefdjmtnbaufetnen 
polivten ©tein, ben ifyt |ubor warm gemacht höben 
mü$tt fie wirb fo^Ceid? in ein gelbeö ®Ia$ gerinnen. 

• V ' , ^ ' • I ' fi S 

Sänmeiftmgen. h 
3(ffe Berber ©ewaft bes Feuers getriebene I 

©pteggfagfalfe bermanbeln fid) in ©faö, aber nid)f 1 
mit gfeteber ietcbtigfett. Uebevfyaupt, ie me^r fie 
burd) bie ©alcinirung ^^logiflon berühren haben, 
um fo biel fernerer wirb ihre ©lagmachung. ©ie* 
fe$ machet and) einen Unterfd)ieb wegen ber §ar* 
be beg ©iafes, wefd)e beflo bunfeigelber t|l unb 
bem SKofhen naher fdmmet, ie weniger ba£ ©pieä* 
giaö cakinkt geworben ifl. 

©ö gefehlt oft, ba§, wenn man einen ©pieS* 
gtaöfalf nimmt, bem man fein 'JMogiflon nid)f $u* 
reidjenb genommen bat, man in bem ©chmetytie* 
gel einen 23obenfa| bom Könige ftnbet, wefdjer 
Diel fdjwerer als baö ©ia£, aße^eit ben ©runb ein* 
nimmt. ©tefe Ungemdd)(id)feit ju bermeiben / 
nnb ba$ aß$u btele 0b^°öift°n , weidjeö in bem 
©pieögiasfonige geblieben fepn mochte,, boßenböju 
jerjlreuen, haben wir borgefchrieben, ben ©chmelj* 
tieget eine gewijfe $eit über bepm Anfänge ber 2lt* 
heit offen $u iafjen. SBenn (leb ungeachtet biefer 
Sebutfamfeit noch fettig auf bem 33oben beß 
©d)mef$tiegefg fdnbe unb man benfeiben ju ©fafe 
machen woßte, fo müfte man ben Siegel wieberin | 
ben Öfen fe|en unb mit ber ©cfymeijung fortfab6 
ren. ©nbüch wirb ftd> biefer Äönig in @(a$ ber* 
wanbeln. 

SSenn 
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®enn man hingegen ©chroierigfeit Bcp bet. 
©lasmachung erführe, »eil man ftd> eines Äalf« 
bebicnte, ber feine« ^logijlon« allju fefcr beraube 
roar, al« »ie ba« fchroeißtreibenbe ©piesgla«, 
ober bie ^erlenmaterte, fo f önnte man bie ©d)mel» ,/ 
jung fc^r erleichtern, »enn man ein wenig rb§e* 
©picSgla« in ben ©d)meljtiegel wirft. 

©>a« ©la« be« ©piesglafe« ifl ein fe(jr heftige« 
^Brechmittel, man bebient ftd> beficlben eben fo', 
wie ber ©piesglaslebcr in ben Subereifungen be« 
S3red)roeinS unb 23rechroem|fcin«. 

9)ian bann e« »icber ju Könige machen, eben 
fo rote bie <8pie«gla«falfe, wenn man eö roieber 
mit »erfe|t. Jpierju muß man e« ju 
gjutoer machen, e« genau mit fchroarjemSlußener« 
mifdjen unb in einem bebecften©d)meljtiegelfd)mcl= 
jen. ©icfe« ©la« fiat gleid)fall« wie ba« S3lep= 
gla« bie ©igenfdjaft, bie ©lasmachung ber 9fla* 
terien, bie man ju ©djtacfen madjcn roill, febr 
ju erleichtern. 

nenntet Proceß. 

5SninetaUfcJ>et Äentteö. 

©toßet nach belieben ungarifdje« ©pieSgla« 
gröblich in tleine ©tiefen: t(juf cs in eine 

! gute itbene Gaffcefanne, gießet 'hoppelt fo fd)ir«r 
9legenroa(fer,unb ba« Viertel feine« @eroid)t« roofcl 

| fcurchgefeigten ©aft »on ©alpeter, ber burd) bie 
Noblen figirt roorben, barauf lajfet alle« jroo ©tun« 
ben ftarf fod)en, barnad) fciget e« burd). ©ec 
©aft wirb fo, wie er falt wirb, eine rotfce §atbe 

U 5 ' attnclV- - 
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önnelimen, trübe werben unb ein roffces ?3u(ber auf 
bem £)urd)feigeranlegen* 

%fyut euer ©pieSglaS mieber in bie ©affeefan* 
ne* ©iefet fo biel ©affer barauf als bas erfle* 
mal, unb ein Viertel non bem ©erntete bes figir* 
ten (galpeterfafts, bas t£>r $u ber erflen @iebung 
get^an f)abet* iaffet es nod) $wo @funben focfyen, 
bann nehmet es ab, unb feigets burd)* ©s wirb 
noch etwas £5ideS fe|en* ^ut euer ©piesglas 
wieber in bte©affeefanne, giepet eben fo biel ©af 
fer, unb bie Jpdlfte weniger bpn bem figirfen @al* 
peterfafte, als bas erjlemal barauf* iaffet es $unt 
brittenmale noch $wo @tunben fodjen* @eigef 
ben @aft wie bie bepben erfienmale burd). ©a* 
fd)et alles SMcfe mit Reifem ©ajfer bis es feinen 
©efd)macf mef>r §at; bann lagt es trocfnen. ©iep 
ifl ber mineralifdje Hermes*, 

Stnmcrfungcit. 
©enn man ftd) beffen erinnert, was wir bon 

ber ©igenfcfyaft gefagt, weld)e bkfeftmlilialm 
fwben, ftd) mit bem Schwefel $u bereinigen, fowofjl 
burd) bie ©cfymel^ung, als burd)S ©ieben, wenn 
fte in ©affe berwanbelt ftnb, unb mit if)m ©d)we* 
felleber ^u mad)en, welche bie ©igenfd)aft £at, alle 
bie metalltfcfyen ©ub|ian$en aufjulofen, fo wirb man 
bie Sftatur bes Hermes gar halb erfennen. 

£)as ©piesglas i\l bom Schwefel unb Könige 
gufammen gefegt* ©enn man alfo biefes 5ftine= 
ral in einem ©afte fteben lap t, ber ein fejies Tllfali 
in ber Tfuflöfung ijdlt, als bes ftgirten ©alpefers 
burd) bie ^o§len, fo mup biefes Tllfali ben ©djme* 

* fei 

PI 

• -.v 
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fei bes ©piegglafes aufföfen, unb mit ihm eine 
Scbroefelleber mad)en, rocld)e tfpcec ©eits ben$bcil 
5eg Weniges auflöfen wirb. SDer fo gemalte mt* 
neralifd)e Hermes, roie roir gefagt haben, ijb bähet 
nichts anbers, als eine ©d)roefellebet mit einet ge* 
roiffen SSKenge beS Königes bereiniget, 
i' jjerc ©eofftop f)at btefe ®a(^i'6eit in ben hod)= 
(len ©rab bet £)eutlid)beit gefef t, burd) bie genaue 
gerglieberung beS innerlidjen Hermes. £>ie <£r* 
falirungen, roeld)e et übet biefe Materie gemalt 
bat, fi'nb in »erfchiebenen gebrachten ©djriften in 
iben SSänben bet 'tfbabemie beS 1734 l|nb 173 5* 
Sabres um(Hnblid) befd)tieben. 3‘nbem er bte 
Reiben mit biefem Hermes verfemt, fo bat et be* 
'monjbrirt 1) baS ©afepn beS @d)roefels in biefem 
3ufammengefe|ten, roeil et brennenben ©djroefel 
Ibabon gefd)ieben bat, roeld)en man nicht für beS 
©piesglafes feinen |at betfennen bönnen. Um bie* 

| fen ©dproefel rein ju haben, fo muf man eine ©aure 
anroenben, roelche nid)t allein basTllfali berjebtt, 
fonbern auch ben ’Sb«1 Königes, bet mit bie* 
fern ©chroefel bönnte bereiniget geblieben fepn, rtd>» 
tig aufKfen bann. £>aS ©olbfd)eiberoaf[er bat 
bem ^terrn ©eoffrop bie beften $>ien(be getban. 
2) #at et auch beroiefen, ba£ ein fe(Ies Walt jtt 
Per 3ufantmenfe|ung bes ÄermeS bömmt, roeil bie 
Reiben, mit roeld)en et ben @d)roefel niebet ge* 
fcblagen bat/ SNittelfalje gcroorben ftnb, fo baß 
eben biefe 'Jbciben mit einem fefien Tllbali becfe|t 
fepn müjfen, nämlich, baft baS bitriolifebe Wali 
ein ©alj de duobus, bas falpetrid)te einen roieber* 
gebrachten Salpeter, unb bas meerfaljigte ein roie* 

berge* 
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hergebrachtes Sfteerfal^ gemalt fyat. g)^at Jpen? 
©eoffroi> bie ©egenmart beg ?§eilg bom ©pieg* 
glasfdnige im Hermes gemiefen, inbem er benfefc 
ben burd) bie Schmelzung mit bem fchmar^en §lu- 
f$e bon bßm magren ©ptesglasfdnige gefd)iebem 

(Eg iff in ber Ttrbeif bes $ermeg not^ig , ben 51 
©aff bon 3cif Zu Seit 5« erneuern, mte mir borge* 5i 
fchrieben, roetl berfelbe, menn er big auf eimm ge*1 
mißen tymet mit .R'crmeg beloben ijf, feinen me&r 3 
auflofen famu ©r mürbe fofgüd> nid)t me^r auf3| 
bas ©pieSglaS mirfen. Sbie ©rfafjrung hat ge* 3 
leimt, baß, menn man bie bon ung angezeigte 2)o* 3 
fen brauchet, ber ©aff nach einem zmepjftmbigenI! 
©leben zureidjenb mit ^ermeg bclaben ifh 11 

®enn man ©aff burd)feiget, meiner ben Äer* 
meg in ber Tlußofimg half, menn er noch fcf)t* heiß 11 
unb faß fiebenb iß, fo läßt er ntd)fg auf bem ©ei* 11 
gefaefe, unb ber^ermeg (duff mit il)m burd): menn \ 
er aber falt gemorben iß, fo mirb er trübe, unb;3 
lagt ben il'crmes zurück 3Ran barf if)n alfo nicht 
ef)er burd)feigen, alg big er falt iß; ober menn man : 
ihn gleid) ganz fiebenb burd)gefeigef |at, um eini* J 
ge grobe ©tücfen ©piesglas babon ab^ufonbern, } 
meld)e nod) nicht in ÄermeS bermanbetf morben )! 
finb,fo muß man ilpn zum anbernmale mieber burd)= M 
feigen, um ben jfermeg babon z« fcheibem ,jjp 

öbgieid) in bem $3rocefle, meld)etn man gemei* ■' 
ntglid) folget .Hermes z« machen, nichtg bon brep* 
maligen ©leben gefaget mirb, fo barf man bod) 

\begmegen nicht fagen, baß man nid)f me§r babon P 
befommen, ober baß man burd) ein btertes unb 
fünftes Wochen, bejfen nur fe£r menig erhalten mür* * 
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k; bielmehr mürbe man beßelben nodj mehr be- 
ommen. Jpcrt* ©eoffrop hat beobad)fet, baß 
bau bei) bem anbern Soeben mehr Hermes befom* 
ne, als bepm erßen, bep bem brittennod) mehr, als 
>cpm anbern, unb baß biefeS alfo Q3ermehrungs= 
neife bis ju einer großen iltifrafyl $od)ungen fort* 
je^e, bie er nicht beßimmt hat» Dtefe Sßermeh* 
:ung ber $Btrfung fommt baher, baß burd) bie 
vermehrten Reibungen ber Sptesgfasßücfen, fid) 
Eieue§ldd)en entbeefen, meld)e bem alfalifdjen Saf* 
fe einen neuen Schmefel liefern; unb biefer äuge* 
[e|te Schmefel bie Hebet btel t^dfiger unb burd)* 
bringenber, ober menn man mill, bei) iebem Sieben 
neue ieber mad)et» 
! 28enn ber alfalifdje ©aff einmal mit fo biel jfer* 
ineS belaben iß / als er es merben fann, fo höret et 
buf §u mirfen, unb mad)et feinen neuen mehr 
Allein baraus folget nicht, fraß feine ^raft erfebopft 
fep» Sftan barf ihn nur falt merben unb fid> bes 
jfermeS, melden er in ber Tlußofung halt, ende* 
jbigen laßen, menn man ihn mieber in Staub fe|en 
mill, fo gut, ober faß fo gut, als bas erßemal ja 
mirfen» Diefe befonbere Beobachtung haben mit 
bem Jperrn ©eoffrop, auch noch a« berbanfen; er 
hat fo biel ©ebulb gehabt, biefes Soeben mit einer* 
lep Safte acht unb ßebenaigmaljw mieberholen, 
ohne baß er efmas baau gethan, als SXegenmaßer 
aur ©rfe|ung besjentgen, mas burd) bie Berbam* 
pfung berßogen mar, unb einen anfehnltd)en $p{ 
Hermes bep iebem Soeben befommen, melcber auch 
aus eben bem ©runbe, melden mir angeführt ha» 
ben, immer bermehref morben» 

Da# 

/'« > 

/v 
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S5aö .Kod)cn iß nidß bas einjige ©littet, wo= , 
burd) man .Kermes machen fann. ^)err ©eoßrot) I 
hat esbalßu gebracht, berg(eid)en but'd) bte©d)mel= ? 
jung ju machen. ©ran muß bieferroegen einen 
$£eil feßr mo§l gereinigtes, trotfnes unb gepülPer« 
tes feß alfalifdjes ©alj mit jweenen feilen unga* j 
rifd)en ©pieöglafe, gleichfalls gepülwrt genau mit ) 
einanber »ermtßben unb bie Q3ermifd)ung fcßmel. , 
jen laßen. Jpetr ©eoßrop hat ftd) einer Sietorte j 
ju biefer Arbeit bebient. ©Jan muß bie ©taße, | 
naeßbem fte gefd>melß worben, nod) heiß ju fPub ■) 
»er machen, fte in fiebenbeS SSaffer iegen unb eine j 
ober jwo ©tunben barinnen faßen, bann ben faf* j 
jig unb antimonifd) geworbenen ©aft abfeigen, unb j| 
ihn in einem ©efdße auffangen bas mit heißen ©Saß | 
fer angefüllt fepn muß. 3e&e Unje ©pieSgfaS, i 
weldre fo traettrt wirb, gtebt nad) brep ©ufßebun* 
gen ber gefchmoljenen ©lafetie bon fünf Quenten j 
fecßjig ©ranen, bis fed)S Q.uenten brepßig ©rane | 
Hermes; welcher bon bem Hermes, ber burd)S t 
Sieben gemacht wirb, nur unterfdßeben iß, weil j 
er aelinber ansufüblett, außerbem aber eben biefelbe j 
Äraft fiat. ■ i 

®ed bie ©d)wefef(eber auf jweperlep Tlrt ge* ) 
mad)t wirb, namlid) bureßs 'Kuffteben unb bie 
©djmeljung, unb ber ÄermeS nid)ts anbers iß als j 
eine ©d)wefe(leber, welche ben tfK‘1 bes Königes , 
in Hußöfung ßalt, fo folget barauS, baß man ben j 
Hermes fowo^t burd) bie ©cßmeljung, als bureßs | 
©uffteben muß mad)en formen. »■) 

©s iß nötßig bie geßhmoljene ©iaflfe ju fPuloer j 
su madretr, unb fie im f oeßenben ®aßer ein ober \ 

i»o 
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^roo ©tunben meinen §u (offen, bamit bas ©aßer 
fte außcfen unb ^erthetlen fann, rote es ftd) gehört, 
roenn ber $erme^ fein unb fd)on fepn foll» 

Jperr ©eoffrop fKß aud) verlangt, um bemfel* 
ben mehr getnigfeit unb QSoüfommen^eit ju geben, 
baß bas ©ajfer, roefd)es mit biefem burd) bie 
©cbmeljung gemachten Hermes beloben iß, roenn 
man e6 burcfyfetget, in einem ©efaße, bas mit an- 
bern focfyenben ©ajfer angefüllt tß, aufgefaßt roer* 
be» & hat bemerft, baß, roenn ber mit ÄermeS 
be(abene ©aff, alljugefcßroinb falt roirb, ber Äer^ 
mes, roelcfyer $u ©runbe fällt, lange nid>t fo fein 
iß» £)aS neue fod)enbe ©ajfer, in roelcfyem ftd) 
basjenige vermengt, roeldjer ben Hermes in 7£ufld^ 
fung halt, breitet es aus unb läßt ihm feine $i|e 
biel länger erhalten»' 

©Zan flehet aus bem, roas roir bon ber Sftatur 
bes Hermes gefaget haben, baß er triel 
feit mit bem ©olbfd)roefel bes ©piesglafes haben 
muß, ben man aus ben ©d)la<f en bes bloßen ©pieS* 
glasfoniges unb ber@piesglasleber ziehet; roeld)er 
©chroefel ntd)ts, als ein %$üi bes ©piesglafes iß, 
ber ftd), roährenb ber Arbeit, mit bem alfalifdjen 
©alpeter berbunben hat- 

®ennod) iß ein Unterfd)ieb in ber ©eife, roie 
ftch biefe bepben ©ubßan^en präcipittren; berifer* 
mes nämltd) fällt bon ftd) felbß burd) bie ©rfal* 
tung bes ©ajfers, roeld)es ihn in Ttußofung hält, 
§u ©runbe: ^in^egen muß man, ftd) eines Tlcibi 
bebtenen, ben im ©ajfer fcßroebenben ©olbfcßroe* 
fei ntebcr$ufd)lagen, mit roelcßem man bie ©d)la* 
cfen bes fd)ied)ten ©piesglasf oniges, ober ber ©pies= 

< 
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giaSfeber ihre auSgelauget §at. ©iefeS f onnte Der* » 
mutten taffen, t>a)5 Der V^til Des -Sfoniges mit Der | 
©d)wefeüeber Des i?ermeS nicht fo genau vereiniget 
fep, als mit Der ©dßaefen i^rer. Darauf man Den 
©olbfchwefel 51 e^et* 

gesittet4 Ptoceß* / '..ß 

©en ©ptegglaöf 6mg in Den nuneratifctjeit Stä¬ 
ben auftul&fetv 

ÄY\ad)et ein ©olbfcheibewaffer, tnDem i§r vier 
♦VI ©aas ©aipetergeiß mit einem ©aas @a^* 
geiji Dermifchet, tfyut fed^nmal fo ml Don Die* 
fern ©olDfcheiDewaffer, afs ihr j?dnig auftulofen 
habt in eine©atraffe: Die i^r auf ein mäßig heißes 
©anDbaD fe|en muffet* ©achet euren jfönig 
fleinen ©tücfen. ©erfet Diefe Heine ©tuefdjen 
nad) unD nach unD eines nach Dem anDern in Die 
©atraffe, unD beobachtet Dabep, Daß ihr fein neues 
©tücf e^er hinein werfet, bis Das, weldjes $uDor 
hinein geworfen worben, gdnjüd) aufgeldfet iß: 
fahret alfo fort, bis euer .König aüe aufgdöfet iß. 
@0, wie Die Ttußofung gediehet, wirD fte auch 
eine fd)one ©olDfarbe annehmen, we(d)e aber un* 
Dermerfc Durch Die Verrauchung weißer Kämpfe, 
bieunabidßig Dänen aufßeigcn, ftd) neriiehren wirD. 

Stnmecfungen. 
. 

2)er ©piesgtasfänig iß eine non Den mefatft* 
fcf>en ©ubßan$en, Die fid) am ßhwerßen auflofet^ 
Sticht, Daß ihn Die metßen 2tciDen nid)t angreifen 
unD jerfreffen, fonDern weii ße feine Höre unD iau* 
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(erc Tfuflofung babon machen: fie rafciniren tfjtt 
gennffer mögen nur, unb biefeö ^albmetaü fallt 
fo, mie es aufgelojl mirb, unter ber gorme eines 
zeigen 9>ulberö bon ftd> felbfi $u ©runbe* 50?att 
muß not^menbiger uücife, um eine boüjidnbige 
2(ufldfung beflelben $u piacgen, baß ©olbfcfyeibe* 
taffer, fo gemacht, mie mir gefaget Ipaben, unb 
nad)bem im ^foccfle borgefd)rtebenen iSSaaße ge» 
brauchen, meiner gan$ auß bes Jperr.n ©eoffro^ 
3ftad)rid)ten bom ©piesglafe, mejd)e mir in ben 
borfjergegangenen 9^oce|fen angeführt |>aben, ge* 
jogen i|l. : 

®enn man jlatt beö Weniges in baß ©olbfcßet* 
bemaffer Heine ©tücfen ro£eS ©b.tesglas . rauft, fo 
greifet biefeö ‘Jlcibum ben 5£eil bes Honigs an, 
unb lofet t£n auf, melden e$ bon bem fdjmefltd)* 
ten ^fjeile fdjeibet, ben es ntd)t anrüljret* 58enn 
bie Ttufiofung gefd)e£en ifl, fo fd)mimm|n bie 
fd)meßtd)ten lf)ei(e auf berfelben, meld)e btel leid)* 
ter geworben, weil fie nid)t me£r mit bem metalU* 
fc^en 'Steile bereiniget finb. QHan fann fie fam* 
mein, es ift ein magrer brennenber ©djwefel, ber 
bon bem orbentlicfyen ©djwefel nid>t unterfd)ieben 
|u fepn (feinet. ©iefc Arbeit iff, wie man fielet, 
eine Uvt ber ©Reibung. 

©as concentrirte ober burd)ö 3Baffer feljr ge* 
fd)mdd)fe bitrio(ifd)e 21cibum mirfet falt meber auf 
baß ©pieSglaS, nod) beflen Jfdnig* . ©tefes Uci* 
bum berbunfelt nur ben ©lanj ber©tretfen beö 
ie|tern ; wenn man aber einen ${)cil red)t reinen 
©pieöglasfdnig in eine ERetprtet^ut unb Pier^eile 
roeiß concentrirte^ QSitrtoldl barauf gieret, fo wirb 
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kt, föbdlb dfs bas 2(cibum tbaritt tfl, Braun, es 
geiget ein fe£r parfer ©d)tt)efe(gerud) babon auf, 
me(d)er nad) ber Berf)d(tnip junimmt, tute ber 
Sfdntg burd) bas ‘Mcibum burd)brungen unb $er< 
freffen wirb, 

2Benn matt bas Seuer bermetjref, fo fonbert ftd) 
&ne Materie babon ab, mldje fcbletmid)t $u fepn 
fd)einet, unb tuen« bdS “Mcibum önfängt $u fod)en, 
fo bertuanbeft ftd) ber dortig in eine wetpe fähige 
®affe, wie fo(d)es beprn CÜ&rfur in ber Arbeit beS 
minera(ifd)en $urbitf)6 gefd)ie£>et. <£s fublimiret 
ftd) ©cbroefel an bem ^alfe ber Sietorte* ©nb(id) 
gef^et ades Bttrio(o( in bie Borfage über unb (dpt 
Den in eine aufgefebmodene unb falpgte SD?affe ber* 
ibanbelten Äontg in ber Retorte. $Benn basgeuer 
t>er(6fd)t ip, fo f (eibet man bie ©efdpe auf, unb 
wenn man bie Vorlage bon ber Sietorte megnimmf, 
fo flciget ein roeiper £)ampf auf, melier bas iiba* 
bius raud)enben ©dfte feinem g(eid) tp* 

®ie falpgte SKape, welche in ber Sietorte |u* 
rüdbleibet, pnbet ftd) nad) ber Arbeit ungefähr um 
bie £dlfte i§reS ©etbtd)ts berme£rt: £)iefe Ber* 
tttefjrung bes ®en>td)ts fdmmt bonbem Tfcibo, roeU 
d)es ftd) mit bem Könige bereiniget £at. 

£)iefe Bereinigung bes bttrioltfcben Ttcibi unb 
bes Königes, tp ungemein d|enb, unb tarn aus 
biefer Urfaebe nid)t inncrlid) gebraud)t werben, 

®er aderreinpe ©afygeip roirfet nicht merf (id) 
tueber auf bas ©piesglas, noch auf bejfen .Sdnig; 
allein es fonbert bon bem ©piesg(afe in ©tuefen, 
obg(eicb (angfam , einige leichte unb pbwepiebte 
^loden ab, 

SDte 
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Die ®irfung bes ©alpetergeißes auf unfere me# 
taüifdje ©ubßanj iß mit merfftcfyer: et* greifet 
nad) unb nad) bie ©c^id)ten beS ©piesglafes an, 
mb es ßetget eine große SDIenge iuftblafen babon 
auf* DtefeS 2(cibum nimmt, rodf)renb ber 2(uf* 
fdfung, eine g£u«fid)te Jarbe an, bte ins 2Maue 
faßt; mb wenn man babon nid)t me£r ins ©efdß 
getfjan £at, afs ndtfjtg iß, fo berfeiget es faß gdn$* 
tie| in ben©d)id)ten bes ©ptesgfafes, burd)bringet 
fie mb fonbert fte nach ber Dichtung tjirer Okbefn 
ab* 38enn alfjubief 2fctbum ifl, bas beißt, roenn 
es über bas ©ptesgfas megfebroimmet,, fo jerßort 
es bte ©d)id)fen mb machet fte $u einem weißen 
§>ulber* 

®enn aber bie ©njtefjung bes Tfctbt fangfam 
gefdßebet, fo entbeefet man jnrifdjen btefen aufge« 
fcfyrooüenen ©d)td)ten, ffetne fafjigte unb burd)ftdj* 
tige ££r#affen, welche faß nad) litt ber Sttarfa* 
fitten (pyrites) roacfyfen, in roefd)en man fe§r oft 
f(eine bttriolifd)e (Ebrpßaffen ma^rnimmt, n>efd)e 
nöd) feine mfy beßtmmte gtguren |aben. Diefe 
ffemen gbrpßaffen ber anttmontalifd)en ©d)id)ten 
ftnb mit gelben feilen untermixt, roeldje wiege* 
meiner ©d)wefef brennen, wenn fte mit gfeiß ab* 
gefonbert worben* 

Me biefe nu|(td)en 23eobad)fungen wegen ber 
SSBirf ung ber Reiben auf bas ©ptesgfas unb befen 
Ädnig, ftnb auef) bom Jperrn ©eofifrop, wefd)er 
erinnert, eine gemtffe SOZenge bon btefen tfeinen 
g^rpßalfen $u fammefn, weil fte furj brauf, ba fte 
entßanben, berfd)winben unbbermutpcf) burd)ba$ 
meiße 5>ufber ober SRagißerium wiebet bebeeft wer* 

3E 2 bett. 



3 24; Sistfse Kapitel 

ben/welcpmach unb nach nad) berSerhdltniß ent fte* ' \ 
P, wie Oaö 2(ctbum bes ©alpeterö bie nablichten || 
$pld)en beö Salpeters losmachet unb abfonbert* 

Jperr ©eoffrop §at begleichen (EpjMen auf jj 
bem ©pieSglasfonige beobachtet, ben man in bie« | 
fer ©rfahrungftatt bes ro|jen @pieSglafeS gebraud)t I 
bat: allein eS erforbert btel 2Cufmerffamfeit biefe 
gp#aüen abaufonbern: ©obalb alsfie iuft trifft; 
fo oerliehren fte i^re 3Durd>ftd>tigfeit; unb men« 
man ben Äomg [ich bis auf einen gewiften $)unct 
in 9>ulber berwanbeln (dpt, fo bann man fte nicht 
meijr erfennem 

5öenn man alfo biefe (Epftallen wohl beobad)* > 
ten will, fo muß man ben $bntg in Stücfen 5er* 
brechen* SDiefe ©tucben in eine gldferne ^apfel 
-tbun > unb bis an bie Jpdlfte ipr Jpd^e Salpeter* 
$eijl barauf gieren, fo baß biefelbennicht gan^übetv 
taud)t fepm IDiefeS 'ilcibum burchbringet unb 
jerblettert fte in fleine Schuppen: unb auf ber §ld* 
che btefer Schuppen entftehen biefe (Epftallen t>on 
einer matten weißen Sarbe* Siefe Shrpftallett 
fproßen auf unb warfen in gorme ber Äo^lblüten 
in ber 3eit bon $ween ober brepen‘tagen: alsbemv' 
muß man fte wegnehmen, bamit fte nicht in bas 
weiße SWagifterium berwicfelt werben, weld)es im* 
mer ^unimmt unb nicht mehr erlauben würbe , fte 
5U unterfcheibem 

2Benn man ben $pl bes jfonigs im ©picsgla* 
fe in einem ©olbfd)eibemafler auflofct / weld)es 
nid)t nad) ben OSerfwltniffen gemad)t wäre, wieeS 
im ^rocejfe borgefd)rieben ift, fo wttrbe folcheS,, 
wie alle bie anbern ’ilciben ben Spiesglasfonig nur 
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eatciniren, meldet unter ber gotme eines meinen 
SSJtagifterii, fo roie er aufgelöfet, }u ©runbe fallen 
unb in bem 'iCufiöfungöfafte fein einiges ganzes 
@tü<# übrig bleiben mürbe. ®er S3emeis baoon 
ift, baf?, wenn man einen alfalifdjen ©aft über 
tiefes ©olbfd;ciberoaffer gieret, roeldjeS bas ©pies= 
glas auf bie Ttrt l;at pracipitiren (a|fen, nicf>t bas 
geringfte neue §3räcipitat entließet. 

(£ilftet P r 0 e e f?. 
Sen @ptelglalf6ntg mit bei- ©aure bei 
Sjjeerfatjel ju terfe|en. ©ptelglalbutter. 

@piegg(ctsiümobei\ 
Jfogef ben ©piesglasfönig ju §>u(pcr unb mi* 

fd;et fed>S 5§eile ba»on unb fed)jef)n £§eile 
afenbes Sublimat unter einanber. 5fmt biefes 
©emifdje in eine gldferne Dietorfe mit einem meiten 
unb furjen Jjalfe, Pon roeldjer menigfienS bie^>alfte 
lebig bleiben mufi. ©e|et fie in einen StePerberier» 
ofen; unb machet, nadfbem if>r eine Vorlage am 
geleget unb bie gugen perl (eibet fjabet, anfänglid; 
ein fef;r fleineS geuer, um felbe tangfamju erf>i|en. 
2?ermef)ret nach biefem bas geuer grabmetfe, bis 
i^t einen ©aft aus ber SRetorfe gelten fe|et, roeb 
d>er fo, toie er falt mirb aud) bidp werben roirb, 
©rbaltet baS geuer bep biefem ©rabe fo lange, als 
tbr biefe SDtaterie erfd;einen febet. 

‘ ®enn bei; biefem ©rabebes geuerS nid)fs mefjr 
übergebet, fo f leibet bie ©cfajje auf, nehmet bie 
Vorlage meg, unb bringet eine anbre Pell ®affer 
an ihre ©feile. aSermefwet alSbenn baS geuer 
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grabweife, bis bte Stetorte glüenb wirb* * ©$ wirb 
üuecf ftlber ins ^BaflTer laufen, welches i£r trocf nen 
unb $utn ©ebraud)e aufheben muffet; es iff fe§c 
reim 

Stnmerfungem | 
2Bir haben in ben llnmedmgm über ben bor? 1 

hergehenben $)rocef5 gefehen, baf; bte reine meerfal* ) 
3tgte ©dure unb als ein ©aft ben ©piesglasfb* I 
mg nic^t außofen fanm 3n biefem h^r vertagt 
$ben biefe ©eure, ba fte mit bem Sluecfftlber ber* 1 
fe|t ijl, unb in einer troefnen Sowie jum ©ptes* 
glasf6nige gebracht wirb , bas Üuecfftlber, mit ^ 
welchem fte bereiniget war, um ftd) mit eben bte* | 
fern ^onige^u bereinigen: mit welchem fte mehr 'h 
©emeinfd)aft hat* Stefe Arbeit iff noch ein 23e* > 
weis besjentgen , was wir wegen bes öuecfftlbers 
gefaget haben, baß einige metaliifche ©ubjlan$en, 
welche ftch burch gewiffe ©dure nid)t außofenlajfen, 
wenn foldje unter ber §orme eines ©afts ftnb, 
burch eben biefelben im ^dchf^en ©rabe concentirten 
©duren aufgelofet werben fonnen, wie fte es ftnb, 
wenn fte ftch mit irgenb einer anbern ©ub|kn$ um * 
tev ber troefnen Jorme beftnben unb man fte burch 
bie $öirfung bes Seuers babon fdjeibet* Ser 3u* 
fknb ber Sdmpfe, worein fte bep biefer ©elegen* | 
heit perfe|t werben, t^ut ihrer 3Sirfung auch ®or* 
fchub. 

Sie mit bem ©pksglasfonige berfe|te meerfal* 
$igte ©dure machet feine harte unb bichte 3wfam* 
menfe|ung , fonbern eine 2Crt einer weichen ©ub* ! 
ftanj, welche bet) einer fe^r gelinben Jpi|e fchmel* j 

iet, 
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«t, unb aucf) bei? ber geringßen Äälte feß roirb, 
faßroie bic QJuttcr, unb von biefer ©genßhaft h«t 
fie ihren fRamen bcfommen. 

Äurj brauf, nacfybem man bie 33ermtfd)migbe$ 
.Königesunb äfsenbenSublimats gemacht hat, er« 
bt6et fiel) bie SRaterie jumeiien merfltdjer Weife, 
©iefes fömmt baher, baß bie meerfalaige Saure 
anfangt auf ben ifonig au reirfen unb ihr üuecfftl« 
bera« berlaffen. , ... 

3)ie Spiesglaöbutter erhebet fiel) bet> einer (ehr 
mäßigen weil bic Säure beS 9Reerfa(jes bie 
©genßhaft hat, bie metaüifchen Subßanacn, mit 
roclcben fie »erfe|t iß, flüchtig au machen unb mit 
fid) in bie Jjöhe au führen: bteferroegen muß man 
im Tlnfange ber Arbeit nur eine fehr geünbe J?i?e 

Sö iß ein roefcntlidjer Umßanb, fid) einer Sie« 
torte au bebienen, beren .£ials roeit unb tura fep, 
meii bie SpieSglaSbutter, wenn fie darinnen ge« 
rinnet unb fich anhäuft, benfelben gänalich uerßo« 
pfen unb bie gerfpringung ber ©efäße wrantaßen 
fonnte. 9)ian befömmt burd) biefe Arbeit ad)t 
‘iheile unb bret> Sßierfel fd)öne ©piesglasbutter, 
lehn Sbeile lebenbigeS Quecffilber, unb in ber 9le* 
torte bleibet etn unb ein halber Sh*'1 cmec 
fchmaraen weißen unb rothen »erbünnten SJRaterie. 
S)ieß iß bermuthlid) ber erbid)ße unb unreinße 
$hetl beS Spiesglaeföniges. 

Ssift bon ber äußerflen ® idßigf «f, wenn man 
biefe Arbeit fßut, mit ber größten Sorgfalt bi« 
Kämpfe au bermeiben , welche aus ben ©e« 
fäßen (teigen, weil fie ungemein fchäblid) (mb unb 
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tobtliche ßtanfyeiten berurfachen fdnttem $)ie 
©pteegla&butter ift ein fef)r heftiges liefymitteU |i 

$?an berdnbert bje 93or(age, wenn man feine 
S3u?ter mehr übergeben fielet, um baß £>.uecfftlber " 1 
aufaii fangen, welches, ba es bön ber Saure ende* 
fciget ift, welche tf;m bie fa^igte Sorme gab, unter 
feiner natürlichen ©eftalt beß lebenbigen Üuecfftl* 
bers erfd)eint: allein eß erforbert einen btel ftarfern 
©rab ber Jpt^e, als bie Spiesglasbutter, wenn 
man es burd) bie Seftiüation übertreiben will. 

2Benn man an ftatt bes ©pieSglaSfcnigeS mit 
bem d|enben ©ublimafe rohes ©pieSglaS Der* 
mifd)te, fo würbe man ebenfalls eine ©pteSglaS* 
butter befommen : allein man würbe nad) biefer 
23utter an ftatt bes lebenbigen öluecfftlbers 3mno* 
ber haben , ber ftd) an bem Jpalfe unb ©eroblbe 
ber ävetorte fublimirt haben würbe. 

9)?an flehet bie Urfadje biefes Unterfd)iebS leicht* 
ttch ein: nämlich, baft in bem Salle, wo man ftd) 
beö Königes bebienet, bas bon feiner ©dure ber* 
laffene Üuecfftlber, feine anbere ©ubftanj ftnbef, 
mit weld)er es ftd) bereinigen fonnte, unb bieferwe* 
gen als lebenbiges öuecfftlber übergehet. Söenn ' 
man aber an ftatt bes Weniges baß ©pieSglaS 
felbft brauchet ,~weil ftd) fein fonigifd)er %^eii oh¬ 
ne feinen ©d)wefe(^u berlafien mit ber©dure ber* 
binben fann, fo bereiniget biefer frepgemorbene 
©chwefel ftd) mit bem gleichfalls frepen öuecfftU 
ber unb machet mit bemfelben Zinnober, welchen 
man wegen feines UrfprungeS ©pseeglassinno* 
feer genennet hat* 

SSJenn 
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®enn man jugfeid) ©piesglasbutter tmb 3m* 
nobet* mad)enmül, fo rnug manfed^beile SpieS* 
glas gegen ad)t pon dienten ©ublimate nehmen, 
unb, wenn bie53utterübergebet, ben^al$ berSXc* 
torte f>eig mad)cn. nnb einige glü^enbe .fielen, bocfy 
mit ber 25el)utfamfeit, bag fte nid)t fpringet, nd* 
f>er herum legen. £)ie(e Sptfe mad)t, bag bie23ut* 
ter fcfymelzet, unb in bie QSorlage fliegt, o^ne mel* 
d)e£ biefelbe, angefefjen fte Ptel bicfet* ijl, nnb mel^r 
©td)tigfeit f>at, als bie man mit bem Könige ma* 
d)et, ftd) in bem $alfe ber Retorte Raufen, fte 
gdn^licb Pergopfen unb baö ©efdg zerfpringen laf* 

fen mürbe«. 

& fyaudjt me^r 93e^utfamfeit, menn jnan bie 
©ptesglaeibutter, meld;e auö bem ro^en ©ptesglafe 
gezogen mirb, fe£r fd)6n blau haben mill, alö man 
bep ber anbern ndtf^ig fyat; bann menn man md^ 
renb ber ©egillation bas geuer alljugrog machet, 
ober bie 93or(age allzulange am Aalfe ber Retorte 
lagt, fo gelten gegen baö ©nbe fd)meßid)te rot§ß 
gjdmpfe über, meld)e bie Q3orbo$en Ponber ©ub- 
limirung beö 3innoberö gnb, ftd; mit ber 23utter 
permifd)en unb ihr eine braune garbe geben. 

5Benn man berfelben ihre @d)onf)eit mieberge* 
ben mtlf, fo mug man fte in eine Retorte tfcun, unb 
fte bet; einem ffeinen ©anbfeuer pon neuen begtllu 
reu lagen, um fte zu Perhefferm £>ie ©ptesgla^ 
butter mirb burcb bicfeSerbefferung gügtger: man 
fann i^r auch, menn man fte nod; einmal miebet 
begtllirt, bie ©efdjmeibigfeit unb glügigfeit eines 

£>c($ geben. c 
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, gjtan ftnbet in ber Vortage, twdj ber Arbeit, 
brei> tfjeüe unb brcp Giertet Sptcsglasbufter unb 
einige (£f)v#a!!en, bic in 3orme ausgebreiteter 
Sroeige an bie ©ättbe beö ©efäfjetS roie angeleimt 
jmb, 

SBenn man bie Sietorte $erfd)ldget, fo bünflef 
ein ©cfywefelgerud) §erau$, unb man findet barim 
nen fteben tfjeile ©piesglas^innober, babon bet 
mei)le ifl gemeiniglid) in bidjten, fd)weren, glatten, 
glan^enben ©tücf en in ber Jjbauptmaffe fd)wdr5lid) - 
unb f)in unb roieber rotf); ein anbrer !5&eil in fd)im* 
mernben Skbeln, unb ber Ueberref! in falber. 

%8hn alle bie ©piesglaöbutter £eraug gegan¬ 
gen ijl, unb man anfdngt bie rotten SDdmpfe $u 
feigen, weld)e bie naf)e ©ublimirung beö 3innober$ 
anfunbtgen, fo mup man bie Vorlage, welche bie- 
fe23utterentl)dlt, wegneljmen, bamit bie §arbe ber* 
felben nid)t burd) bie fd)weflid)tcn Kampfe berbor* 
ben werbe, Sftan nimmt gemeiniglid) eine anbre 
Vorlage an bie ©teile, weld)e man ntd)t notf)igl)at 
ju berfleiben, unb barinnen man mand)mal, wenn 
bie Arbeit bolienbet ijl, ein wenig lebenbig Slned* 
ftlber ftnbet* 

Ttuf bem 23oben ber Sietorte bleibet eine fejle, 
gldn^enbe, cfcrpfMene, fcfywar|e 5Kafife,weld)e man 
nach orbentlid)en Spanier $u Könige madjen 
fann, 

SJlan fann aud) ©pteöglasbutter auö bem ©pie&> 
glafe unb allen Üuecffilberprdparaten jie^en, woju 
bie ©dure beö Sfteerfafyeö gekommen ift, als bem 
fupen Sublimate, ber Stuecfftfberpanacee unb bem 
weipen ^kdeipitate, 3öeü aber feine einzige bon 

biefen 
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biefen 33erfefüngen biefe ©dure in fo großer 95er* 
hdlfniß enthalt, als wie bas d|enbe Sublimat, fo 
iß bie CSutter, welche man baraus bef bmmf, lange 
nicht fo dfjcnb unb bequem, als bie man aus ber 
95ermtfd)ung beS ©pieSglafes ober beßen Königes 
mit bem d|enben ©ublimate befommt. 

®as 5>racipifat bes ©ilbers burdj bie ©aure 
bes ©eerfaljes gemacht, meines gefd)icft iß §u 
©ilberfalfe gefdjmolaen ju werben, mit gepülver* 
ten ©ptesglasfönige »ermifcht, giebf aud) ©pies* 
glasbutter. 

©enn man fie burd) biefes ©ittel madjen will, 
fo muß man einen $f>eil gepulverten ©piesglasfo* 
nig, gegen jween 'J^etle btefeS $>rdcipifafS vermi* 
jc^en, biefe 93ermtfd)ung in eine gldferne Stetorte 
ßjun, bavon bie Xpdßte lebig bleibet, fie in einen 
Ofen fegen, eineßSorlage baran paßen, anfänglich 
nur ein fleines geuer geben, woburd) ein flarer 
©aft heraus gehet, unb nach biefem bas geuer »er* 
mehren. £s werben weiße Dämpfe fommen, wel* 
d)e ftd) in eine weiche SSutter »erbiefen, unb es 
wirb unter biefer 3«* ‘n ber Vorlage eine gcltnbe 
Tiufwatlung gefeiten, welche ein wenig X^ige ver* 
urfa^en wirb. ©efet baS geuer fort, bis nichts 
me^r herausgehet, benn laßet bie ©efäfje Falt wer* 
ben, unb fleibet fie auf. 

©an wirb in ber QSorlage ein Del ober ©pieS*' 
glasbutter ßnben, welche jurn ^heil ßüßig, jum 
iheil geronnen iß, ins Selbe fpielt unb ein dd tel 
me^r als ber ©piesglasfonig wieget, ben man h «= 
ein get§an hat. 

£>:e 
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Sie inttern ®dnbe ber Stetorte werben mit flet* 
nen, weiten, gldn^enben, filberfjaften 23lumen bön 
einem fouern ©efchmacfe betleibet fepn unb auf bem 
©runbe ber Stetorte wirb fid) eine harte, btdße, 
fdjwere SKajfe ftnben/ bte fchmerlid) ^erbredjen 
iß, fid) aber nichts beßoroeniger in ein §)ulber ber* 
wanbeit, dußerlid) bon grauer, weiter unb blau* 
lichter garbe, innerlid) fd)war^ unb gldnjenb, bei)* 
nahe wie ber ©piesglasfdnig, bon einem falßgten 
©efd)ma<fe in feiner Oberßdd)e, welches ungefähr 
ein @ed)^nt§eil weniger als baS ©ilberpracipb 
tat xaao^zt, bas man in ber Arbeit gebrauchet hat* 

Stcfe Erfahrung beweifet, baß bie ©aure beS 
SKcerfal^es eine größere Q}erwanbtfd)aft mit bem 
©pieSglasfontge, als mit bem ©ilber hat. 

Sie nad) biefer Spanier gemachte ©ptesglas* 
butter iß nid)t fo d|enb, als btejenige, welche mit 
bem d^enben ©ublimate gemacht wirb* 

Sie Aufwallung, we(d)einber Vorlage gefehlt, 
iß merfwürbig. SSermuthltd) iß bie in Sdmpfe 
berwanbelte ©dure beS 5)teerfal$es, wenn fte aus 
ber Stettorte gehet, noch nicht bollfommen mit bem 
fönigfehen bes ©pteSglaSfes berbunben, 
weld)en fte gleichwohl mit fid) wegführet, unb bie 
*8erbinbung gefd)iehet bollenbs in ber Vorlage: 
weld)*S $u ber bemerrten Aufwallung Anlaß giebt* 

Sie tleinen weißen unb filbrichtenS3lumen, web 
ehe man an ben 5Bdnben ber Stetorte ßnbet, finb 
Blumen bom ©piesglasfdntge, bie fich }u €nbe 
ber Seßillation fublimirt haben* 

Sie bid)te Sttajfe, welche auf bem 93oben ber 
Stetorte lieget, iß nichts anbers, als bas bon fei* 
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ner ©dure gefchiebene mit bem fonigfchen Sjjeüe 
beö ©pie^glaofes bereinigte ©über* S)ie §arbe 
j^rer Obergddje imb ber falgigte ©efchmatf fom- 
men bon einer gurücfgebliebenen meerfalgigten @du= 
re* 3)iefe$ ©über wirb burd) bie Bereinigung, 
welche es mit einem ^heüe bes ©piesglasfoniges 
gemalt fyit, (probe unb broeflid)* 

©S iji leicht, bajfelbe nad) btefem gu reinigen, 
imb.ihm feine ©efchmeibtgfeit gu geben, w£nn man 
es bon bem ©piesglasfontge febeibet* & giebt 
hierzu berfd)iebene Mittel* (Eines ber gefchwinbe* 
jfen tjl, biefes ©über mit bem ©alpeter gu fchmel* 
gen, welcher brennet unb bas ^)albmetall, weld)es 
biefes ©über berfdlfchf, gudfalfe machet* 

Sxvolftcv Procefh 

©te ©pieögla^butter bermitfelgt be£ SÖaflerö 
allein aufgul&fein ©a£ tyulm SUgarotl) 

ober ßebenömetfur. gj^üofop^if^er 2Si= 
ttiolgeiß» 

Qagt bep einer gelinbenJpt|e fo biel@ptesglasbuf* 
i ter fchmelgen, als euch beliebet* ©ieget folche, 
wenn fie gefd)tnolgen ij!, in fehrbiellaulid)tes®af* 
fer* ©tefeS ©affer wirb trübe, wieber flar wer¬ 
ben, unb biel weiges ^ulber gu ©runbe fallen laf* 
fen* ©ieget alsbenn bas ©affer fad)te ab, fo i(l 
bas gange spcdcipiiat fertig: gieget rein laulichtes 
® affer barauf; füget es burch eütd)emal wafdjen 
aus, unb lagt es troefnen: SDieg iji bas falber 
'idgareth* ' T\~. _ . jn 

.. h"^ / < ' . Sinnics:* 
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*£rjfe© Kapitel; 

Slnmerfungen. 
5Bir haben in ben Porhergegangenen g3roceffen 

gefefpen, ba§ bie meerfalaigte ©dure ben fonigftben 
$f)etl bes ©piesglafes niebt aufToffe, wenn fte nid)f. 
ungemein concentrtrt unb fo nodtre, wie fte unter bet 
gönne eines ©aftS nid)t fepn fann. Sie ©rfah* 
rung, baoon wir 9ied)enfcbaft gegeben haben, ift j 
nod) ein neuer 23ewetS biefer ©ad)e. ©o lange 
als bie meerfaljigte ©dure, fo pon alter geud)tig* 1 
feit entbldgt ift, als wie im a|enben ©ublimate I 
unb in ber ©piesgtasbutter, fo fann fte mit bent ! 
fdntgfd)en Steile bes ©pieSgtafeS pereiniget blei¬ 
ben: wenn man aber biefe Berfe|ung in SBaffet , 
aufgelofet, alfobalb ift bie ©dure, welche burd) bie j 
SDarjmif^enfunft ber Söaffertheile fd)wdcber gewor* ) 
ben, nid)t mehr im ©tanbe mit bem ^albmetade j 
bereiniget $u bleiben, Welches fte in Ttuflofung jjielt: i 
fte »erlagt fold>eS, unb lagt es als ein weißes 9^«lf 
per ju ©runbe faden. t 

©as <Puloer Tllgarotf) i ft ba|er nid)ts anberS als | 
ber fonigfd)e tbeit bes ©piesglafes, welcher bureb \ 
bie Bereinigung, bie er mit ber ©dure bes OTeerfal- j 
^es gemacht batte, perbünnet unb ^ert^eile unb nach 5 
biefem Pon biefer©dure permittelft bes5öaffers adein J 
gefebieben worben. 35er Beweiß bapon ift, baß j 
biefes ^uloer nicht bie geringften ©igenftbafren mit < 
ber ©pieSglasbutter bemalt: ©S ift weber fo leiebt * 

fcbmel^en, nod) fo fluch Hg me^ €s ift Permo* i 
genb einen fc^r ftarfen ©rab bes geuers auS^ubal- ü 
fen, ohne baß es flüchtig wirb; es fann in -ßonig i 

rebucirt werben: es bat biefelbe Tle^fraft nicht tnefyv, 
unb 
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unb iff nur ein 93re#miftel, meldjeS jwar unge* 
mein heftig iji, unb bieferwegen »on perjtdnbige« 
Tierjten nid)t gebraucht wirb. 

(fjn anberee 93emcig »on bet ©Reibung ber 
meerjal jigten ©dure »on bem ©ptesgiasfdnige, rief# 
ber9iieberf#Iagung bes 9M»ers'}(lgaroth, tft, bof 
bari Sßaffer, barinnen biefe 9iteberf#Iagung gei 
fcbe^en, fauer geworben, unb eine %vt eines f#ma= 
#en ©ül^geiftes i|i. StRcm ipnt biefer ©aure ben 
fe^r uneigentii#en tarnen, ip^tlofbpb»if(#cf CÜ 
triolgeift, gegeben, weil es »ielmehr ©aljgeifi ijii 

£>as 93u(»er 'ü(garotf), t»ef#es mit ber aus bem 
Könige gezogene ©pieSgiasbutter gema#t wirb, 
iji »ie( weiter als basjenige, we(#es man mit ber 
©pieSgiasbutter ma#et,bte aus bem rohen ©pies? 
glafe gejogen worben; »ermufhlid) weil biefes lei¬ 
tete allejeit einige f#wefii#te ^^eile behält. 

£>ie ©pieSgiasbutter, wel#e bet iuft ausgefe(jt 
wirb, ji^et bie geu#tigfeit berfelben an, unb lö« 
fet ft# äum ^e‘l *n einen Saft auf: allein biefer 
©aff lagt jo, wie er entgehet, eine weijje SKaterte 
fahren, wel#e baS wahrhafte 9>ul»er Figaro# ifi, 
®iefe@ad)e fömmt au# mit bemjenigen fef)rüber« 
ein, was wir »on ber Tiufldfung ber ©piesglas* 
butter bur# ben 3«f4 bes ®affers gefaget haben. 
£)iefe SButter jteljct bie geu#tigfeit ber fuft an, 
weil bie ©dure, we!#e fte enthält, ungemein com 
centrirti|i, unb biefe geu#tig?eit eben biefelbeSöir* 
fung hereorbringet, als bas Sßafier, »el#es matt 
ausbrütfli# baau #ut. 

m 
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JDwyje'pntet: Ptroceß. 

SJtinwrtifdKr S5ejoar. Sejoarbifdje? ®ott= 
petergeiß. 

Saßet ®piesg(asbutfer auf heißer 7(fd)e fchmeljen, 
unb gießt fie inetnef)&iole oberSttatraße. ©ie« 

fief nad) unb nad) guten ®alpetergeiß barauf, bis 
bie SRatecie gänjltd) aufgelöß iß. ©emeinigtid) 
brauchet man fo oiel ®alpetergeiß, als ®piesg(as« 
butter. ©s werben, wäßtenb ber fiußöfung, £)äm* 
pfe aufßeigen, bie man oermeiben muß. ©ießet 
eure ‘Xuf.öfung, rnelcbc flar unb rötlich fepn muß, 
in einen gläfern Äolben ober in ein fefrr harfgebrann* 
tes irbenes ©efaß unb lafiet fie auf einem ®anb* 
habe non mäßiger J?i|e jur troefenßeit oerrau* 
^en. ©S wirb eud) eine weiße SOiaße übrig bleiben, 
roelcbe ein Viertel weniger wieget, als was ifpr fo* 
n>o^l an S3u tter, als an® alpetergeiße genommen ha« 
bet. faßt fie falt werben,unb gießt wiebet* fo otelSal» 
petergeiß barüber, als ißr bas erßemal gebrauchet 
habt. @e|et bas ©efaß wieber auf bas ©anbbab. 
unb laßt bie geucf)tigfeit wie bas erßemal oerrau« 
eben. 3hr werbet eine weiße SJlaße bef'ommen, 
bie ftd) weber oermehrt nod) oerminbert ßat. ©ief« 
fet »um brittenmale eine SKeuge @alpetergeiß bar* t 
auf, bie ber erßen gleich iß* fafßi bie geudßig*, 
feit wicber bis jur ‘irocfcn^cit oerraud?en; banir» 
oermehret baS geuer, unb laßt bie fDiaterie einftj 
halbe ®tunbe calciniren: ©S wirb euch bie**• 
jer Seit eine troefene, äerbted)lid)e, leichte, weiße, 
SOiaterie oon einem jduern unb angenehmen ©e*. 
fehmaefe übrig bleiben, welches (ich in ein gröbli* 

• * djes 
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$ufoer Permanbeln n>irb, ba$ i{jr in einer 
n?of)I beklopften 5)§io(e berma^ren mußt. $Öief? 
ijl ber mineraltfdje 23e$oar: er ift rceber d|enb, 
nod) erbrecfyenb imb §at nur eine fctylafmacfyenbe 
?ugenb* 9)lan fjat e$ mineraltftyeit öesoarge-- ■ 
nennet, n?ei( man geglaubt, bap er eben fo, wie 
ber t|nerifd)e ISe^oar bie Sigenfc^aft §abe, bem 
©ifte |u roiber flehen* 

Sdimerfungm. 

S9?an bat'fficf) nidjt rounbern, baß bie fafpetridjte 
Säure über bie ©piesglasbutfer gegoren, biefefbe 
auftofet unb ftrf> mit t(jr vereiniget; beim fie mad;f 
mit ber meerfaljigten@dure, welche ein Sfed biefer 
93erfe|ung ifr, ein ©o(bfd)eiberooffer, n>e(d;es, 
wie man weis, bas wa§re 2fufföfungsmittel be$ 
fönigfehen 'UteilS beö ©piesglafes iji; adern es finb 
in biefer 'Muflbfungunb in ben Qßerdnberungen, wef* 
d;e fte wirft, fe£r merfroürbige Singe. 

Sie SSereinigung ber falpetrichfen ©aure mit 
ber ©piegelglasbutter, (aßt biefe 3ufammenfe|ung 
verlieren 1) bie ©genfdjaft, welch« fie hat, ftd; 
bet; einer fe§r geiinben #i|e ju ergeben unb mache 
fie weit fejier, benn man fann fie troefnen, wenn 
man berfelben ade 5eud;tid;feit entjie^t, welches 
man in 'i(nfef;ung ber reinen ©piesgiasbutter nid;t 
tf;un fann , n>eld;e, wenn man fte einen gewtjfcn 
©rab ber .§i|e erfahren (dfjt, an flau, baß fieijjre 
geuchtigfeit »errangen (dpt, «nb froden bleibet, 
felbfi ganj unb gar in bie Jjöhe (leiget, ohne baf es 
fdjeint, etwas batton gefd;icben ju haben, 

i Pract. tyym, I. Zb. ?) 2) 2Birb 
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2) ®itb bie Spiesglasbutter, welche vor ihrer 
gkrfefjung mit bei- falpetrid)ten Säure ein fefw hef¬ 
tiges ?le|= unb 33rennmitte( iß, nach biefer 93et* 
einigung fogelinbe, baß fte nicht allein innerlich 
ohne ©efahf eingenommen werben fann , fonbern 
auch fäum eine merkliche ®irfung hat. 

®an wirb eine vernünftige Srflärungvonbiefen 
Phcnomeiien finben, wenn man betradjtet 1) baß 
bie mit ben metaüifchen @ubßanjen verfe|te falpe* 
trichte »Saure, bemfelben nicht eben bie gcudjttg« 
feit-, als wie bie mecL-fatjigfe Saure giebt. Da= 
her folget , baß, wenn man eine QSerfctjung einer 
metallifchen Subßanj mit ber meerfalßgten Säure, 
bie falpetrid)te Säure jufeht, bie neue gufammen- 
fe|ung, welche baraus entßehct, wenig Seuditig-- 
{eit haben muß, unb folglich, ohne in Dämpfen 
aufeufkigen einen 0rab ber ipi|eaushalten fann, 
wdd)er vermogenb ifl, berfelben einen 
(Säure ju entführen. Diefes »teberfäh« unferer 
Spiesglasbutter, nad)bem man Salpetcrgeifi bar» 
ünter gemifchthat: 2) 'Älenn man beobachtet, baß 
bie fälpetrtchfe @äure ftch nicht mit bem fönigfdjen 
'itheile ber (gptesglasbutter vereinigen fann, unb 
bas 'Jlneinanberhängen ber meerfaljigten Säure 
mit tiefem fonigfd)en D^cilc nicht minbert; wor¬ 
aus benn folget, baß bie 3ufe|ung ber falpetrich» 
ten Säure bie Sd)eibung ber meerfalßgten Säure 
von bem Könige nod) erleidjtert. 91 un wirb ber 
fönigfehe S.l)eil , fo wie ihn bie meerfalßgte Säure 
verlaßt, viel feßer unb folglich gefehlter, ben @rab 
ber fßhe ausjuhalten, ber bienfam iß, ihm alles, 
was er von Saure hat, nicht allein mcerfaljige, 

- - -* fon-- 
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fonbetn and) fafpetricbte wegjunehmen. ®?an barf 
fid> alfo nid)t rounbern, baf}, näcbbem man baS-- 
jenige getrocfnet hat, was pon bem mit ber faipc. 
trid)ten ©dure verfemten ©ptesglafe übrig geblieben 
iff, eben biefer Ueberreff feine dfjenbe Äraft mehr 
fyat, wefdje er nur Pon ben ©duren ermatt, bamtf 
er oerfehen iff. Um tf>n nun aller ©aure beffo poil« 
fommener ju entblößen > fo tjat man porgefebrie* 
ben, nad) ber brieten 'Muserocfnung basgeuerju 
permehren unb ben Ueberrefl pon ber ©piesglas* 
butter noch eine gute halbe ©funbe ja caiciniren. 

33er ^Beweis, ba| bie meetfaljigte ©dure fid) 
pon bem fönigfdjen theiie ber ©piesglasbutter in 
biefer ffustroefnung febeibe, welche man macht, urti 
i&n in Sejoar ju oerwanbeln, iff, bafj, roenn man 
biefe f(ustrocfnung*en in perfd)lof[enen ©efafjen 
mad)f, ber ©oft, ben man bapon befömmt, ein 
wahrhaftes ©olbfcheibewaffer iff, welches. man ba 

©aipetergeifl genennet bat. 
iff noch übrig ju wiffen, toarum ber mine. 

ralifdjeSejoat-, ober g(eid) ber ©dure beraubt, 
-fein '.Brechmittel iff, mitlerwcilc bas ipulper 211= 
garotf), weldjes auch ber fonigfebe $§ei( ber©pies* 
glasbutter, unb ber ©dure beraubt, ein fo flar* 
Fes unb wegen feiner ©d)drfe auch ein fruchtbare« 
^Brechmittel iff. . 

©ie UrfacbebiefesUnterfcbiebS ju ftnben iff bien, 
lieb ju bemerfen, bag ^ ob wir gleich fagen , ber 
mineraltfd)e Bejoar unb bas Pulper fllgaroth ent. 
hielten feine ©dure mehr, biefes nicht nad) ben 
Buchffaben genommen werben barf: pieimeljr hat 
man Urfache ju glauben, bafj bep bepben ein ge« 

2 / . wiffer 
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»iflcr ©dure jurücfgeblieben, welche aber ln 
SBergleidjung berjenigcn, bamit fic anfänglich be« i 
laben geroefen, für nichts ju redjnen ifi. SDiefeS 'H 
voraus gefcft, jo wirb es md)t fd)wer fepn, in bie« i 
fen jmoen Subereitimgen beS Spiesglafes einen 
llnterfdjieb ju finben. 2>aS fPulver 'Klgarot| iff 
feiner Saure nur burd) ben 3ufa| beS ©afferd 
allein beraubet worben, meld)eS nichts me£r getfcan, 
als ba§ es alles an fiel gejogen |at, was es von 
bet Säure ftd) |at bemächtigen fönnen, ofjne an 
ber ©nrid)tung berjenigen bas geringfie ju änbern, 
welche mit bem I6nigfd)en 5|eileverfe|t geblieben, 
©eil nun bie faljigte Saure mit bem fänigfd)en 
■Steile in ber ©pteSglasbutter nidjt genau vereint« 
get ifl; bafi fte barinnen nod) einen $§eil igrer©«. 
genfd)aften erhält, als bie geuebtigfeit berluftan« 
|Ujie|en, i|re Schärfe ju »erojfenbaren u. b. m. 
t,aj5 eben barauf bie ä|enbe ©genfdaftbiefejr 3u« 
fammenfe|ung beruht, fo mujj bie wenige-Satire, 
»eiche bep bem Pulver 'dlgarotfi jurticf bletbef, tfie« 
fe ©genfdaft erhalten, unb eben ba|er fömmtbaS 
SSermägen biefes Pulvers, roeld)es ein wenig »on 
ber ä|enben ©genfdaft be|ält, weld)e bie SpieS« 
glasbutter gatte. 

<$$ ift nid)t eben fo mit bem Svefle ber Saure, 
»eld)er bei) bem mineralifden Sejoar nad) ber^u» 
bereitung geblieben fepn bann. SDiefe 3ufammen« 
fefjung |at bie ©irfung bes geuers erfahren, nicht 
allein wegen igrer TluStrocfnung, fonbern aud) um 
ealcinirt ju werben, wie wir gefaget gaben. 9lun 
ift bas geuer »ermögenb in bem ©ewebe ber i?ör« 
per grojje 93eränber»ngen gervor au bringen. & 
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fat öffb bemBezoar alle ©dure, meldje nicht ge¬ 
nau mit i§m vereiniget mar, entfuhren , unb bie* 
jenige, meld)e eß nid)t entfuhren Tonnen, rneil fte 
allzu fefl hielt, nod) mehr vereinigen unb mit ber 
metattiföen ©rbe genauer verbtnben muffen: benn 
mir fef>en, baß baß §euer bie ® irfung ber Tlußo* 
fungßmittel auf bie Materien, mit melden fte jtdj 
vereinigen ,-viel erleichtert* 

2Saß bie eigentlich genannte Brecheigenfchaß 
beß ^ulverß #lgaroth anbelangef, meil ftenid)t von 
ber Bereinigung irgenb einer ©dure mit biefem f)ul= 
ver ab^dngt, meil mir fe£en , baß bie atlerfldrf- 
ßen auß betn ©pießglafe bereiteten Brechmittel 
alß ber Äonig , bie ieber unb baß ©laß , feine 
©dure enthalten, fo muß man beßmegeneineitrfache 
fud)cn, bie von feiner d^enben ©igenfchaft ihrer unter« 
fchieben iß* ÖHan mirb fte leichtltd) fmben, menn 
man auf bie unterfdßebene Sanier 2ld)tung giebt, 
mie bie meerfal^igte ©dure allein, unb baß ©olb« 
fcßeibemaffer auf ben fdnigßhen ^|eil beß ©pieß= 
glafeß mirfen* 

3)aß meerfal^igte 3(cibum allein lofet ben ©pieß* 
glaßfdnig nur mit 501ü§e auf unb macht feine ge¬ 
naue TCußdfung beffelben, bavon man [ich burd) 
alleß, maß mir btefermegen gefaget haben, leicht* 
(ich überzeugen fann* hingegen Idfet bie meerfal* 
jigte ©dure, menn fte mit ber falpetrid)ten ©du« 
re vereiniget iß unb ein ©olbfd)eibemajfer mad)et, 
mie folcheß geßhieht, menn man ben Bezoar zube* 
reitet, ben fonigfchen $1)^ ©pießglafeß genau 
unb auß bem ©runbe auf* 9Run iß eß gcmiß, baß 
bic ©duren, ie nachbrücflicher fte auf bie metallt« 

! * 9) 3 fd)en 
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(eben ©ub|fan$en wtrfen , iljnen um fo Diel rae£r 
93^iogi|lpnentführen: unb man mu§ fid) erinnern, 
ba§ Die ©pieögfaöprdparate um fo Diel weniger 
53red)fraft f)aben , ie weniger fie 93§(ogi|lon ent= 
Raiten, unb fid) me£r bon ber 3ktur beö Weniges 
entfernen, um ftd) ben fdjweigtreibenben ©piesgia* 
feju nähern: folglid) fielet man, wie ber minera* 
lifcbe 23e$oar, ber eine Ärt ber ©pieög(aöfalfei|l> 
welcher burd) bie genaue Tiußdfung beffelben burd) 
bie @duren be$ ©olbfd)eibemaffetS, bes ^(ogt* 
jionö beraubt worben ijl, nid)f erbred)enb fepnfann^ 
mtflerweüe baö ^ulber 'Mlgarotf), weld)c$ ein wa^ 
rer ©pieggla^dnig i#, unb fo $u fagen burd) baS 
meerfa^igte Ticibum nur berührt worben ifl, unb 
nod) bie* 83rennbareg enthalt, ein fe§r |)eftigeg 
33red)mitt'e( tji. 

T)kv$z$nm Proce#. 

@ p re öglaö&Iumeit* 
0f)e£met einen irbenen unglafurten 5opf, weicher 

auf ber ©eite eine öeffhung |at, bie man 
mit einem pfropfe berflopfen fanm @e|et biefen 
5opf in einen Öfen, bejfen Jjolung eraufö genauere, 
al$ eö nur mogüd) ijl, augfüüet, unb füllet ben Dvaum, 
ber 5wifd)en biefem Öfen unb bem "5lopfe etwan ge¬ 
blieben fepn mod)te, mit leime auö* ©e|et auf 
biefen $:opf brep 2üuteln , woben bie oberjle mit 
einem bünben Jpute bebecft ijh S^nbet in bem 
Öfen unter bem ^opfe Jener am 

2Benn ber 23oben beö ^opfö red)t gfüenb ifi, 
fo werfet burd) bas lod) einen deinen loffefoott ge* 

pülbertes 
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pfltbcrteö ©piesglas fjtncin. Stöhtet es ju Reicher 
Seif mit einem etwas gefrüinmten eifernen ©pachtet 
um, fo bajj er bie SJlatcrie auf bem S3oben beS 
Kopfes ausbreiten fann. ÜSotfiopfet nach biefem 
bas fod). ©ie Blumen werben in bie Qöfy fiel* 
gen unb fid) an ben ®dnben ber 'Jfluteln Anfängen. 
Unterhaltet baS 8™« f°/ ba£ ber Q3oben beS $o* 
pfes befldnbtg glüenb bleibe, unb trenn nichts mehr 
in bie Jjjohe tfeigef, fo t^ut eben fo »icl ©piesglaS 
roieber h nein , unb oerfahret wie bas erflemaf. 
fahret alfo fort, bas ©pieSglaS ju fublimiren, bis 
ihr beffen fo »iel, als eud) belieben wirb, ju 23lu= 
men gemad)et habet. Tlisbenn lagt baS geucr »er* 
löfdhen, unb fleibet bie ©efdfje auf, trenn ftefalt 
geroorben ftnb. 3h1’ »»erbet bie Tlluteln unb 
ben djut angehangene Qdlmnen finben, welche ip 
mit einer gebet fammeln muffet. 

Sfnmerfungen. 
©aS ©pieSglaS ifl ein flüchtiges Mineral, wel* 

d>es in SMumen »crwanbelt motten farin; aübin 
biefes fann nicht gefdjehen ohne eine merfliehe 3?er* 
rücfung in ihren ^heilen ju »eranlajfen. ©er fö* 
nigfehe unb fd)t»eflichte Sp*! f1"6 «t ben ©piesglas* 
blumen nicht mehr fo genau in gleicher 93erhültnifj, 
als in bern ©piesglafe felbft »ereiniget: es haben 
auch bie Blumen eine grofje 33red)fraft, weldje 
baS ©piesglas nicht hat. ©ie finb auf unterfchieb* 
lid)e Tfrt gefarbet: weldjeS »ermuthüd) baher 
fömmt, nachbem fte mehr ober weniger ©al$ ent* 

halten. , 
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SSWan fteUet brep ober hier liiutän eine über bie 
anbere, fowof)t ben 33lumen eine größere glddje s 
bar^ubtetfien, wo fie ftd) anl)dngen fonnen, als i§* j 
nen einen $ureid)enben Staum ju geben, in beffett I 
Ermangelung fie bie ©efdße ^erfprengen Hunten* I 

$Benn man bie SXofjre eines 2MafebalgS in ben 
Sopf, barinn bas ©ptesglas iß, ßedret unb bat* 
auf bldfet, fo gefd)iefyet bie ©ublimirung btel ge* 
fdjwinber* SDiefe Siegel iff allgemein für alle bie 
SWaterten, bte man fublimiren unb ^errau^en laßt, 
wegen ber Urfacfyen, bie wir anberswo angeführt* 

Es iff gut, baß feine iuft äwifcfyen bem Ofen 
unb $opfe fei), ber ba6 ©piesglas enthalt, um 
berfnnbern, baß ftd) bie 5Bärme ben Tilufcln ntc|t 
mittfyeile, an welchen ftd) bie 83lumen beffer an§dn* 
gen, wenn fie falt ftnb* 

iuf bem S3oben bes 5opfs bleibet nad) ber 
Arbeit ein ^eil f)albcalcinirtes ©piesglas, wel* 
d)es, wenn es $u halber geßoßen unb fo lange caU 
ctnirt wirb, bis es nid)t mefir rauchet, bienen fann, 
©piesglas ju mad)en* 

Sunfstfynut Ptoceß* 

SDen @pie$gfö$f6tug p SSlumett p 
machen» 

@toßt ben ©piesglas! onig, ben i§r ju 33lu* 
men machen wollet, $u 'pulber: 5fmt bie* 

fes §3ulber in einen irbenen unglafurten 5opf: paß 
fet brep ober hier ginger breit über bem 93ulber 
eine fleine ©tür^e bon berfelben Erbe ein, in ber 
SKitte mit einem iocfye, welche leid)t in 5opf ge^et 

unb 
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unb §«auö genommen werben fann, wenn iT)t 
wollt: öbenbeefet ben topf mit feiner opbenflichett 
©turje ju: fejjet ben topf in einen Öfen, in wel* 
d)cm i{>r ein Seuer unterhalten miift, ba« bienfant 
i|f, ben ©oben bcs topf« giuenb ju mad)en, unb 
ben .Sönig ju fchmeljen. ®enn er ungefähr eine 
©tunbe fo gefdjmoljen haben wirb; fo laft ba« 
geuer au«gehen unb ben Öfen falt werben. 7(1«» 
benn {jebet bie bepben ©türjen weg. 3hr werbet 
an beröberfldd)e beödfdnige«, ber in einem klum¬ 
pen auf bem SSoben be« topf« fepn wirb, ange« 
hdngte weife SSIumen ftnben, bie bem @d)nee 
(icf) unb mit fronen glanjenben unb fiibernen 9la* 
betn untermifd)t finb. ©onbert fie ab: fee wer= 
ben ungefähr ein jwep unb feef^ig t$eii von ber 
SOJafle be« Könige« fepn, bte if;r gebraucht habet. 

t^ut bie ©turjen wieber in ben topf unb ver« 
fahrt wieber nach berfelben Spanier: ihr werbet; 
wenn bie ©efäfe falt geworben finb, biefe« anbre-- 
mal bie djälfte mehr SMumen ftnben, al« bas er« 
flemal. 

fahret alfo fort, bi« ihr aßen euren ifönig jtt 
S3lumen gemacht ^abet: biefe« wirb eine peinliche 
2fnjaht ©ubiimirungen erforbern, welche euch oÜtf 
Äeit fo, wie ihr fortgehet, mehr SSlumen, bod) mit 
beobachteter QSerhdltnif gegen baö©pie«gla«, weh 
dje« im topfe bleibet, geben wirb. 

Sfnmerftmgen. 
®tr wollen hier wieberholen, wa« wirin'ben 

^fnmerfungen über ben vorhergegangenen fProcef 
gefaget haben; ndmlicb, ba(j ber ©pie«gln«fönig 

9) 5 , burd) 
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tmrd) Me ® irf ung bes ^euefg gdnjUd) tbeggefiihrt 
tmb fublimirt werben fann. J)aßaberbiefeö nicpt \ 
gefd)e^en fann, efme baß er eine merfltd)e Q3er* ii 
fdlfcpung unb &erdnberung leibet. JMefe SSlutnen 5 
beö @pie£glasfbnig3 ftnb bon allen anbertt ©pie$* i 
glaSprdparaten fe£r unterfcbieben: fte ftnb ber 93er- | 
tenmaterie barinnen dfmlid), baß fte burd) feiner* | 
(ep Mittel indfontg rebucirt werben fdnnen: allein f 
fte ftnb babon unterfcpieben i) barinnen, baß fte 
nid)t ß'r ftnb: nad)bem fte burd) bie ^Birfung be$ 
geüerö gefdjmoljen worben, fo berßtcgen fte gdn$* 
lief) in ^Dampfen: 2) darinnen, baß fte burd) ba$ 
©olbfd)eibewajfer bet; naf)e wie ber .König aufgeld* 
fet werben formen. 35ie 93erlenmaferte iß, wie 
man weis, in allen ©duren unauflöslich* 

®enn ber ©pieSglasfdnig einmal im ‘Stufe iß, | 
fo fangt er an , in bie J?df)e ßetgen, e$ iß alfo 1 
unnü|lid) i^m einen ßdrfern ©rab ber Sp'xfe yu 
geben, aB benjenigen, weld)er ndt^ig iß, if)n 
fd)me4en. . 

©in topf bon einer gemiffen ®eite iß ya biefer 
Arbeit einem ©chmel^tiegel bor^ujie^en, weil bie ' 
öberßdepe beö gefd)mol$enen Königes großer ijl; 
tmb ie großer bie Öberßacfye ijl, um fo biel großer 
iß bie ’äuöbampfung. 

t)ie jwo ©türmen inwenbig unb auf bem topfe J 
ftnb beßimmt, bie 2(usbunßungen beS in ber 
©cpmeljung ßehenben Königs fo biel als möglich 
$u hinbern, bod) nid)t allen Zugang ber frepen fuft 
gan§ unb gar berbieten, welcher ju allen metallU 
fd)en ©ublimirungen not^wenbig iß. Ungeachtet 
biefer S5e§utfamfett fann man nicht bereuten, baß 

nicht 



^wtytte Ädpitet X?ötn-.tt>f$tiut$e» 347 

nicht ein eil bes Königes in ©dmpfen berßdge, 
bie man nicpt jurucf galten fawn 9Kan bekomme 
in Q3lumen nur ungefähr etmaö meniger als bret) 
IBiertheile besjemgen, mas man bom Könige ge* 
nommen §at: baS übrige i(! burch bie3mifchenrau* 
me berraud)t, welche bie ©turnen (affen, unb me* 
gen bereits angeführter Urfache nicht berfleibet mer* 
ben bürfem 

*$*4*1'S®'*$*4*1^^^4»1^^'$>'$*'$e§si 
U t i|t'\ * -, ■ - . • -%*f' 

ÖxvcytcQ Kapitel. 
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heftet Ptoccf;. 
v f y 1 ^ ■ , t . 

£>m SBißntutlj <w$ feinem (Sr^e ju jtcfjm. 

rechet baS ©ißmuther^ in f (eine ©tücfen, unb 
füllet einen eifernen ober irbenen ©chmel^tie* 

gel bamit* ©e|et biefen ©cbmel^ttegel in einen 
Öfen unb machet bas geucr, fo, baß bie ©tücfen 
beö (£r$es mittelmäßig glüenb werben. Ovü^ret 
biefe ©tücfen bon Seit $u Seit um, unb haltet ben 
©cf)mel$tiegel ^ugebeeft, menn if>r mahrnehmet, 
baß bie Materie fniflert unb fpri|elt. 3hr mVe 
bet auf bem 93oben bes ©chmeljtiegels einen ©runb* 
faf bom ©ißmuthe frnben. 

Sinmerfungen. 
35er ©ißmufh,um *hn au$ feinem €r$e §u §te* 

£en, braucht einer bloßen ©d)mel$ung ohne ben 
$eringßen Sufal einiger entjünblichm Sföafetie, 

mei( 
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mit er feine metalUfdje gorme von Statur (at, et i» 
§at aud) feine! ©.djnfeljtiegete nöt^ig, weit er fe^r ij 
leid)tlid) fcbmelaet: mesmegen man ihn leicht fd)mel* I 
ytn unb in einen ©runbja| fammeln fann, ohne bag j 
inan bie erbiebfen unb |feinid)ten SRaterien fcbmel* i 
^en barf, barinnen er eingehullet ijl* Sbiefe 3)la* il 
mim bleiben unverdnbert,unb ber gefcbmoljene^Bif* 
mutb fallt vermöge feiner eigenen ©dimere auf ben 5 
Bobern 5)?an barf in biefer ©elegenf>eit feinett ,| 
jldtfern ©rab ber jj?ige geben, all nötfcig ijl bal 
^yalbmetali au fcbmelaen, weil fonjl, ba es flud)* . 
tig ijl, ein tgelt bavon verfliegen unb man beffen j 
vielmaliger befomitien mürbe, wenn inan ein all^u- 1 
großes geuer machte, unb um bejlo meniger, ba j 
ftd) aud) ein ^eil bavon in jfalf.vetmanbeln mür* j 
be. SEftan mug aus eben bertlrfaebe ben@d)melas ^ 
tiegel aus bem Öfen nehmen, fobalb all man wahr* } 
nimmt, bag alles, mal bai ©ra vom fjjßigmut&e t) 
enthalt, gefd)molaen ijl unb ber ©runbfag ftcb nic^C , 
vermehrt* 

9ftan fann bal ©igmuthera aud) mic bie SMerj« f 
unb 3innerae tractiren, el ndntlicb au klarem tyuU J 
ver machen; mit fd)maraem ginge ein menig 33o* 
rajr unb gjteerfalje vermtfeben; in einen moglver*; 
machten ©cbmelatiegel thun unb in einem ©d) me la* [ 
ofen fcbmelaen laj]en. ?Wdn ftnbet allbenn einen ; 
^onig auf bem 23oben, ber mit ©d)lacfen bebeeft j 
ifl: SDIan befömmt aud) bureb biefe Planier * 
vielmehr SBigmutg, unb man mug ftd) berfelben ; 
bebienen, menn bal ©ra arm ijl, meil man in bie- 
fern galle nad) bem anbern ^rocejfe gana unb gar ; 
nicht! baraus kefommen mürbe* Allein in bieftm 
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mu£ matt genaue Ttdjt haben, ben teigen ©trab 
bes geuers jur @d)mcljung ber 93ermi|'d)ung ge= 
fd)roinb ju geben; benn wenn fie allju lange im . 
geuer bliebe, fo mürbe man »iel SSMpmuth wegen 
bec glüd)tigfeit biefes Jjalbmetallg, unb weil e£ 
leid)t ju kalte wirb, »erliehren. ; 

33er ®ipmuth ip fe^r oft in feinen erbitten unb;x 
Peinigten SRuttern rein, wenn er aber mineralifdj 
ip7 fo wirb er eg gemeiniglid) burd) bas Tfrfenif, 
welches, ba es noch flädjtiger als er,inber@d)meh 
jung besSrjes in Kämpfen »erfliegt,wann nur wenig 
barinnen ip, pnbet ftd> aber fe§r »iel barunter unb 
man tractirt bas €rj burch bie Scbmeljung mit 
bem fchwarjen glupe, fo »ermanbelt fid) biefes Hu 
pnif aud) in jfonig, »ereiniget fid) genauer mit 
bem ®ipmufhe, wirb burd) biefe ^Bereinigung ein 
wenig feper unb vermehrt bie SHenge bes nretalli= 
fd)en ©runbfa^es, melden man nad)ber ©djmel* 
jung pnbet. 

Obgleich ber ®ipmuth gemeiniglich nicht burd) 
ben Schwefel mineralifch wirb; fogefhiehetesbod) 
nid)t aus ber Urfadje, bap er fid) nicht mit ibm 
vereinigen fönnte; benn wenn man ®ipmuth unb 
®d)wefel ju gleichen ^heilen mit einanber fd)me(= 
jef, fo pnbet man nad) bec Schmelzung, baß ber 
QßipmuthfaP um ein Achtel »ermehret worben, 
unb eine SRape gemacht hat, welche fap, wie bas 
©piesglas, fabeln hat. ’■>>, tn 

®ir werben ©elegenheit haben, wenn »on bem 
#rfeniferj gehanbelt wirb, noch »erfd)iebene £>in» 
ge ju fagen, welche ben üöipmuth unb fein ©rjbe« 

treffen. 
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tfejfeu, »eil tiefe Mineralien einanbet fe^e ähn¬ 
lich .ftnb. , 

J^eer ©eofftop, ein @’o|n bes 9)tifglicbs bet 
‘Jlfabemic, haf in einer @d)rift, bie er ber Ttfabe* 
mie ber 2Biffenfd)afeen im 1750 »orgefefen 
hat, gejciget, bag eine grofe 1e^nüd)feit jroifdjen ; 
bem Üßifjmut^e unb Stepe fei). 33iefe @d)rift, 
welche nur bcn Anfang uon bes ^lerrn ©eoffrop Hf 
heit in ftch fajfet, beroeifet, baß ber Urheber bie ©h’ 
re feines Slamens würbiglid) behauptet, ©s wirb 
barinnen burd) eine fe£r große ©rfahrun» 
gen bewiefen, bali bas geuer bei) bem 5Bißmuthe 
eben biefelben iBair hingen Terror bringt, als bepnt 
23(epe. 3}iefes Jpalbmetall wirb ju d?alf, ©lotfe 
unb ©lafe wie bas 2Mei;; unb bie Jperporbringun* 
gen haben einerlei; ©genfchaftenmit ben 53lepprfl. 
pavaten, welche burd; eben benfelben ©rab bes 
geuers hcrrorgebracht werben. 35er iXßißmuth 
iji uermögenb alle unoollfommene SKetalle ju ®(a»; 
fe ju machen unb fte burd) bie Reinen iporen bet 
Sdjmeljtiegel ju führen. 7((fo bann man bas ©olb . 
unb Silber, unb bie Kapellen burd) feine 93er» 
mittelung fewohl reinigen, als mit bem SMepe. 
9)ian fann bei; bitter ©elegcntjeif nadjfeheu, was 
tpir »om 23lepe gefagct haben. S>es: Jjierrn ©eof» ; 
frop Schrift wirb neue ©rflärungen übet biefeStia« ' 
tecte barbiethen, bauen man 9iu|en haben wirb,, 
wenn fie gebrucft fepn wirb. ! 

Swey- 

^ ✓ 

I / ^ v * , 

/ 

i 



Pom 3 s * 

Sen SSißmutfj butd) bie Stäben auf&utöfetn 
äBißnuttbmagijlerittm* ©pmpatljtftf$c ■ 

Sintet 
§ut in ffeine ©tücfen $erßoßenen 5Bißmti£§ itt 

eine SHatraffe: gießet nad) unb nad) ^rcepmat 
fo biel ©d)eibewaß*er barauf. Siefe ©dure mirb 
baö Jjalbmetaff mit Jjeftigfeit angreifen/ unb e£ 
mit Stufmaffen, Kämpfen unb Stuffdjtbellen 
gdn^Üd) außbfen* Sie ‘dußofung wirb flar unb 
|effe fepm ; 

^nmerfünflen. 
Sie fpalpetrid)te ©dure lofet bop offen ©durett 

ben SSißmutf) am beßen auf* <£$ ijt ntd)f ndthig, ’ 
rote in ben metften metafftfd)en ‘Mußofungen, bte 
^Mpole, in meidet* man bie %jß6fung mad)t, apf 
ein ©anbbab $u fe|en: Sagegen muß man ntd)t 
alles @d;eiberoafier auf einmal barauf gießen, meit 
bie Tlußofung mit fo großer ®irffam£ett gefd)ie§t, 
baß bie ®ermifcf)ung auffd)toifft unb über bie ©e= 
fdße herausjleiget* 

Sie 3ufe|ung beS SBajfetS affein iff bermdgenb, 
bie SCußofung beö 5Bißmut§ö meber^ufchlagem 
®enn man biefe Ttußofung in biel SBaffer ertran* 
fet, fo trübt ßd) ber @aft, mirb meiß, unb laßt 
ein fef)r fd)on roeißeö 9)räcipttaf fallen. Siefes 
®eiß gebrauchen bie Samen an i§rem §3u|tifd)e«. 

SasSBaflerroirfet biefe 3ftieberfd)lagung, tnbem 
e$ bie ©dure fdjwöehet, meid)« bermut^licb be« 

mf 
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©ißmutb nicht in *JCüßofung galten fann,böfem 
fit ntd)t einen gemiffen ©rab bet @tdrfe £at* 

®enn man ein ©ißmuthmagi jlerium bon einer 
fe§r fd)dnen ©eiße §aben mill, fo muß man |ur 
Tlußofung ein ©d)eibemajfer brauc^en^ bas burd) 
bie ®ermifcbung bet bitriolifd)en ©dure nid)t ber= 
fdlfcf>C ijl, benn in biefem Salle ijl bas ^rdäpitat 
von einer fd)mu|igen ©eiße, bie ins ©raue fällt 
Einige ©cbriftjleller tacken, ficb $ur 91ieberfcbla* 
gung bes ©ißmuths einer TCufCdfung bes ©eerfal* 
jesßattbesfdjlej^een^ajfers^ibebienen, unb glau* 
ben, baß biefes ©al^ bie 91ieberfd)fagung berfeb.af* 
fen muffe, als wie biefes in 2(nfef)ung bes ©ilberS 
unb33let?es gefd)iehe£* TiKein^err 9>ott, emd^t;* 
uiijl, melcber eine lange 2(b^anblung über ben 
©ißmuth ^erauSgegeben £at, giebf hingegen $or, 
$>aß meber bas ©eerfalj, noch bejfen ©dure biejes 
^albmetall nieberfd)lagen fdnnen, unb biefe 91ie^ 
|>erfcblaguug nur burd) SSorfdjub beS ©ajfers, in 
meinem biefe ©ubflan^en ausgebreitet fmb, gefd)e* 
he, menn man fte in unfre 2Cußofung mifebe* 

©an bann audj ben ©i^mut^ mit ben fejlen 
ober flüd)tigcn ©fallen nieberfd)lagen; allein bas 
5>rdcipifat tfl bon feiner fo fd)dnen ©eiße, als 
menn man es mit reinem ©affet macbet* 

©enn man $ur ©ißofung mef)r ©d)eibemajfer 
genommen f)dtte, als in bem f)roceffe borgefebrie* 
ben ijl, fo mürbe man auch me£r ©ajfer nehmen 
tnüjfen, baS ©ißmutf)magijlerium nieber$ufd)la* 
gen, weil biel me^r ©dure bartnnen $u fd)mdd)en 
fepn mürbe* ©an muß biefes ©eiß mo^l mafeben, 
um eS bon aller ©dure }u befreien, unb es in einer 
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tt)o^t)erf!opffcn $fafd)e fcerwahrm, weif e$ bie®tr* 
fung t>er iuft bräunlich unb eine übriggebliebene 
©dure gelb machet* s r ' 

©te ifuflofung beö ©t§muth$, wöbet? man nur 
fowtel ©chetbemafjer gebraucht pt, als nofhtg if?, 
nämlich peen ^lietle twn biefer ©dure, gegen ei* 
nen bes Jjalbmetalls, fo gerinnet fte in fleine (E^rp* 
(fallen betmahe fo balb, als fte gefdjeffen i(l. 

35aS ©d)etbet»ajfer rotrfet nicht allein auf bett 
©igmutg, wenn er »on feinem €rje gefchicben ifl 
unb vermanbelt i(m in .S'onig, fonbern es greifet 
ifcn auch in bem Srje felbfi an unb lofet jugleich ei* 
nige ?i;ei(e bes ©rjes auf. ©it biefer 2(uf!efimg 
bes ©ismufherjes (jat JjierrJijelloe eine fefjr fonber* 
bare fpmpathetifdje&inte gemadjt, welche »on allen 
anbern untergeben t|l> bie bisher befannt geroefen 
ftnb, $err Jjbellof bereitet biefen ©oft alfo: 

„©an machet bas ©igmufherj $u groben 
„9>ul»er. ©tf ärooen Unjen »on biefem $ul»er 
„gieret man eine QSermifchung »on fünf Unjen ge« 
„meines ©affers unb »on fünf Unjen ©djetbe* 
„toajfers. ©an erbtet bas ©efctg nicht, bis bie 
„erften Tlufmallungen »orüber ftnb. 3lad) biefem 
„fe|et man es auf ein gelinbeS ©anbbab unb lagt 
„es in berSDtgefiion, bis man feine fuftblafen mehr 
„aufjieigen fielet. ©enn man bep biefer ©arme 
„feine mehr erfcheinen flehet, fo vermehret man fie, 
„bis ber ’ilugöfungsfaft eine gute SSiertelffunbe ge« 
„tinbe fochet. ©s nimmt eine Sarbe an, wie ei* 
„nes rothen SSiers feine. SDaS ©rj, tveldjes bem 
„©cheibetoaffer biefe Sarbe giebt, ift bas 23e* 
„fte. ©an lägt bie 'Mugöfmtg falt 'werben unb 

Pwcr. I. Zt>. 3 „(eget 
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„feget bie Watrajfe auf W« ©etec, b'amil man fie 
^epo gemächlicher #giefen fann, menn alleg, 
„maö pon bem 'tugofimggfafte Perfd)onct motben, 
„JM 33o&e« gefaöen i|i„ 

„Wan |dlt bag anbre ©efdp, morein man bie 
„erpe ‘pgiepung get^an, and) fdpef, bamic bie nm 
„aufgdojlen Waterign pon neuem |u ©runbe fallen 
„fdnnen unb giepet ben @aft in ein britteg ©efdp* 
„®?an barf bjefen@aftnicf)t burd)feigen, menn bag 
„übrige beg ^rpeefeg mo^l gelingen foß, meü ba$ 
„@d)eibemaffer einen 5:|eil beg ^Popierg aufiofen 
„mürbe, melcfyeg bie §arbe biefeg ©aftg Perdnbern 

ypürbe,„ 
„Wenn man biefe TCuflofung hat, mefcfye Jperr 

„Jpellot ©ntrdnfung (Impregnatio) nennet, unb 
„burd)brep ober Pier 'Xbgiepungeu recf)C gefidrthat, 
„fo tfyut man fold)e mit ^tpoen Un$en recht reinem 
„Weerfalje in eine gldferne ^apfel* ^ Sag meipe 
„0a(j aug ben ©rdben an ben ©eefüpeo §at ben 
„jperrn gellet gm bepen geforbert* 3n beffen ©? 
„mangelung fann man ein @al$ aug bem orbentfc 
„d)en ©al^fapen nehmen, meldjeg burd) bie llnfio? 
„fung, Surd)feigung unb ©hrppallfirung gereint^ 
„get morben* 2öei( man aber fetten meld)eg pn= 
„ben fann, bag niept eine eifenartige §arbe hat, 
„fo tp bag aug ben ©rdben an bm ©eefüften Por= 
„jujiehen* Wan fe|t bie gldferne Äapfel auf ein 
„geltnbeg ©anbbab unb laptpefo lange barauf, 
„big bie Q3ermifd)ung burd) QSerbampfen fap 
„einer troefnen fal^igten Waffe gemorben ip»„ 

„Wenn man bag ©olbfdjeibemaffer bapon haben 
„miß, fo mup man bie ©ntrdnfung in eine die* 
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„forte tfyun unb 6ep gelinben geuer ouf b?m ©anb* 
„habe bejfillirem ©leid)mohl ijl eine Ungemach* 
„ltd)feit habet?, mie Jperr Jpellot anmerfet, ftch», 
„einer 3ietorte $u hebienen, baß ndmlid), meil 
„man bie faljigte Sflaffe nicht fo umruf)ren fann, 
„mie fte in ber Retorte gerinnet, fb(d>e $u einem 
„farbigten bichten ©aljbrobe mirb, meines bent 
„Gaffer, fo es aufldfen foll, nur eine Oberfläche 
„barbietbet, fo ba£ biefe 2(ufl6fung manchmal fünf 
„bisfed)S Sage mähret* 3u ber jfapfel hingegen 
„macht man bie fafyigfe 9Kaffe $u gefdrnten ©alje, 
„wenn man fte mit einer gldfernen SXuthe umrührt* 
„£)as alfo gefronte @al$ fyat vielmehr gldd)en ;• 
„es lojet ftd) leichter aufunb gtebt bem SBcffer fei* 
„ne garbe meiner Seit oonoter ©funbem Sftan ifl 
„par ben Kämpfen bes 2(ufldfungsfaffs mehr 
„ausgefe|t; unb biefe Kampfe mürben gefährlich 
„fepn, menn man biefe Arbeit oft thdte, ohne no* 
„thige 93ehutfamfeit $u brauchen*,, 

„utfenn bie ifapfel, ober bas tleine ©efdf?, mel* 
„d?eS bie 93ermifd)ung ber ©intrdnfung unb be* 
„9)?eerfal$es enthalt, he$ mirb, fo mirb ber ©aff, 
„melcfyer gelbroth mar, farmeftnrotf); unb menn 
„alle Seud)ttgfeit bes ‘ilufldfungsmittels berraucht 
„ifl, fo nimmt fte eine ©maragbfarbe am 9Iach 
„unb nach mirb er bicf unb befdmmt bie Sorbe be$ 
„ganzen ©runfpans* 2(lsbenn muß man ihn mit 
„ber gldfernen Diuthe fleißig umruhren, bamtf ftdj> 
„biefes ©al$ fdrnet, melches man nicht ans Seuec 
„halten barf, bis es ganj trocfen ifl, meil man©e* 
„fahr laufen mürbe, bie Sarbe, melche man fuchf / 
„ohne SSBieberfehr ju berlieren* 2Ran mirb hier 

3 2 „fen 
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fett SSerfufl tnne, wenn bas ©afj, tvcldjes grün 
„war, burdj bie attjuflarfe £i|e garftig gelb rcirb. 
„^tt biefem ©tanbe veränbert es fd) nicht megr, 
’,roenn es falttvirb; unb tvenn man beforgt gerne» 
”fett ift, es vom geuer ju nehmen, wenn eS nod) 
”gtün ift; fotvirb es nach unb nadjb(ag, unb fo, 
„roie es faft wirb, rofenfarbtg werben.,, 

„9Kan nimmt es aus biefem ©efäge, unb (aßt 
„es in ein anbecS fallen, tvorinnen mau öefliütrC 
"stegenmaffer gegojfen tiat: unb gält biefes anbre 
„©efäg in einer geltnben Stgeftion, bis man ftegf, 
„bag bas IPulver, welches ju ©ruttbe fällt, vc>(l= 
„fommen rceig ift. iBenn naci) beet; ober vier 
„©tunben biefes fPulver noch rofenfarbtg gefdrbet 
„ift, fo ift es ein Seiden, bag man nid)f SBajfer 
„genung baju getgan bat, um altes ©alj aufju* 
„löfen, meines ber ©intränftmg bi« Sarbe genom« 
„men bat. biefem §a(le mug man ben etfien 
„gefärbten ©oft fadjte abgiegen, unb neues 3Baf* 
„fer nach 93ergältnig beSjenigen, was man urtgei* 
„(et, was vom gefärbten ©alje mit bem fPräcipi« 
„täte vermifcf)t geblieben fepn fann, baju giegen. 

„©emeiniglid), wenn bas ©rj rein ift, unb nicht 
„Viel fdjmeljbare ©feine entgalt, welche man ge« 
„meinig(id)gluoi- ober (D.uarj nennet, fo giebt es 
„auf bie Unje von ber Stncfur für acht ober neun 
„Unjen «Baffer, unb ber ©aft ift von einer fd)d« 
„nen filafarbe. 
. „«Bill man bie «Btrfung von biefer Sitlcfur fe» 
„ben, fo mug man mit bem lilafarbigen ©aftc 
„auf gutes, woglgeleimtes Rapier, bas nicht burdj* 
,fd)ldget, fdjreiben. Bian fann ftd) beffelben auch 

' - . „bebte-- 
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„bebienen bie glatter einiger SSäume, ober|>fIan» 
, ten ju illuminiren, barauf man Juror mit Sufche 

ober einem SSlepftifte ben Entwurf gejetcßnet hat. 
”,3Kan laßt biefe ©eh# ober biefen illumtmrfen 

’eRtjj feci) feiler iuft troefnen. 3Han fielet nicht 
bie geringfie §arbe, fo lange er Mt ifi; wenn 
man tön aber (angfam ror bem 3'euet warm ma» 

”d)et, fo fielet man bie Schrift ober ben Süß nach 
unb nach eine blaue ober grünlich blaue Jache an- 

„nehmen, wcfd)c fo lange (ichehar ift, als bas (Pa= 
„pter nur ein wenig SSÖärme behalf unb ganjltd) 
"rerfeßtrinbet, wenn es halt trieb.,, 

®iefe ©genfeßaft ganjlich ju rerfeßwinben unb 
roieber ju erfeßetnen, ohne baß man notßig W, 
etwas barüber ju ftreießen, machet eben bie ©on= 
berlicßfeit biefer fpmpathettfcßen ©inte, unb ben 
Unterfcßieb ron allen anbern, welche, wenn fie ein» 
mal buteß ein btenfames Sttittel fichthar gemalt 
worben , nicht mehr rerfdjwmben, wenn fientdft 
roenigßens burch einen anbern ©aff, ben man bar» 
über ({reichet, auSgelofcßt werben. 

i>err Jhellot hat bie Erfahrungen, welche er über 
biefe SSHaterie gemaeßt, unjähltcßfreränberf, unb. 
feiner frmpathetifchen ©inte bie ©genfeßaften aller 
anbern befannter fpmpathetifcßen ©inten gegeben. 

& folget aus bes ^errn Reliefs Erfahrungen, 
baß bie ©äure bes SJieerfaljeS bas tTiagm« (bi¬ 
efer ©aft ober ©albe) grün färbet, fo lange es heiß 
ift , baß biefe faljigte Materie ofme biefe ©äure 
roth bleibet unb alfo bie ©ntränfung bcS ©iß= 
muthetjes, burd)S ©cheibewaffer, jum probier» 
fteine bienen fann, fteß ju »erßehetn, ob «nun» 
' 3 3 befann» 
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befannttä ©dfj, bas man unterfudjet, 50&erfa($, fi 
aber einen 5§ei( ber meerfa^tgfen ©dure enthalte \i 
ober nid)f. < 

€r bemifet and), in ben 9iad)rtd)fen, bie er f 
über btefe Materie gegeben f)at, baf bte falpefrtd)£ß |] 
©dure bas tvafyve 2lufIdfungSmt££el biefer ®tp* I 
mutb tf!, tt)eld)e and) blaue §arbe unb Tfrfentcf ' | 
enthalten. 2)tefe ©dure lofet alles auf roas btefe 1 
6rje bon metaÜifd)et unb fdrbenber SRaferte ent* ;i 
halten, unb fcf)one£ nur ben fd)roefttd)ten unb arfe* : 
ntfalifdjen %§eil, welcher metjlenfheils als ein ?)rd* 
ctpteat $urücf bleibet, unb eben btefe SKaterte giebt j 
ber fpmpa£f)eetfd)en ©inte ihre Xugenb* 

®tr werben unter bem Httitel Tltfentf, bonbie* 1 
fer Materie ber ^obolfe ober ^Crfentfer^e, weldje 
ben ©anb , bamtt man fte ju ©lafe machet, blau ! 
färben > mettlduftiger reben* 1 

©te btfrtoltfdje ©dure lofet, eigentlich ju reben, 
ben %8ifimut$ nid)t auf Wenn man anberthalb 
^eüe bon btefem Jpalbmefalle mit etnim 5^etie 1 > 
83ifricl6I bermtfd)t, alles bts $ur ^roden^eti in j, 
ber Retorte mit ^Baffer auslauget, fo wtrb ber ©aff, , 
welchen man babon befommt, ein geibrof^e Jarbe 
haben, ber aber nichts ^u 23oben fallen lagt, wenn 
man i{jn mit Tlltalien bermifd)£; biefes bemifet, 
bag bte btfrioltfcbe ©dure nur ben enf^unblidjeti J. 

beö ®ißmuths angretff unb feine mefaüifcbe 
erbe nicht auflofet , ' | 

lofet bas 3Bipmufher$ auf einebiel merfrour* 1 
bigere'Krf, als ben ^Bipmutfj felbfl auf, weil bie* ) 
fe$ (£r$ auper bem fontgfehen $he*l noch eine ar* i 

fenifa* 
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fehifalifcfß unb eine fdrbettbe SMerie fhtpt, auf 
melcße bafletbe mefjr ®irfung ßaben fann. 

35ie ©dure bes ÜKeerfaßeS greifet ein roentg 
«ffiißmufß an unb lofet es auf, aber iangfam unb 
mit JOiüße. SDIan fjat ben Seroeis, baß biefe 
©aure einen ^beü unferS Jpalbmetalls aufgelofet 
ßat, wenn man ein feßeS ober ßüd)tiges "Jilfüli mit 
©aßgeiße »ermifeßt, roorinnen man ©ißmutß eine 
gerotjfe Seit über in SDigeßion bemalten ßat; benn 
cs gefdßeßt ein ^rdeipitat. € , 

Tiüein obgieid) bie meerfatjigteSdurc permogenb 
iß, ben Söißmutß außutdfen , fo fann man bod> 
bieferroegen nid)f fagen, baß fie mehr ©ememfeßaft 
mit hießet metallißßen ©ubßarij als bie pitriolifeße 
©dure ßdtte, wie einige (Eßpmißen geglaubt, bie 
fid) eingebtlbet ßaben: wenn man bas ©tßmutß» 
magißetium burd) eine Tfußofung bes SßleerfaljeS 
nieberfeßlage, fo Perlaffe bie ©dure biefes ©aljeS 
ihren ©runb, um fid) mit bem 5Bißmufße jupcr= 
einigen, benfte, roie es in ber Sßieberfcßfagung 
bes QMcpes unb ©UberS burd) bajfelbe ©alj gtf 
fd)ießet, nieberfdßüge unb in biefer ©elegenfjett ei* 
nen «Bißmutßfalf maeße. . , , . , 

^>err ipott ßat bep biefer SJlaterte beobacßfet> 
baß, wenn man nur ein fletn roenig Ponber -Huf* 
lofung beS ÜJieerfaljeS mit ber ‘Mußöfung ber falpc* 
trießten ©aure permifeßt, fein 9)rdäpifat roerbet 
nun iß es geroiß, baß, man mag noeß fo roenig 
SJleerfalj mit ber Tiußöfung beS Slepes, ober©«* 
bers permifeßen, alfo fort ein «Prdcipitat nad) ber 
iBerßdltniß besSaljes, baß man gebraust ßat, 

2.Jjat 
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2* Spat $err9)ott basiprdcipifatbeg ©t§m«f^ 
unterfucbet, meld^cö burd) bie ifoflofungbeö SWeer* 
falbes gemacht worben , unb an bemfelben bie ©* 
genfcbaften einer metallifcben ©ubflanj bie falfid)t 
geworben, nid)t gefunben* 93ie(me^r fdjeint bie* 
fe$ einem fe£r heftigen fteuev au$gefe|te 93rdctpi* 
tot mieberfpdnfHg $u fepn, unbfann nidjfgefd)mok 
jen werben* 

drittes Äapitel. - 

Sl o m 3 i « f. 
{Eilten Procejf 

JDett 3tnf au3 feinem ©r^e, ober bem 

lamintljjieme {u Rieben* 

CX^e^met ad)t 5^et(e $u $ulfer geraderen €a(a* 
mtnthjiein, permifebet fte genau mit einem 

^&dle fein gepufferten Jpofjfo^len, bie ihr zuporitt 
einem ©cbmelztiegel calciniret höben muffet, um 
alle 5eud)ttgfeit baraug ju ziehen. ^ut biefe 3?er* 
mifd)ung in eine jiarf gebrannte unb mit ieime 
überzogene Sletorfe, fon welcher ein'drittel lebig 
Bfeibt* ©e|et biefe Sietorte in einen Sieperberir* 
ofen t in meinem if^r baö §euer flarf treiben 6on* 
net* Raffet an biefe Sietorte eine Vorlage, barin* 
nen ein wenig 3Baffer ijh >$ünbet ba$ §euer an, 
fermebret es grabweife, bis bie Spify fo jtarf, als 
diejenige wirb , welche bas Tupfer |um ©cbmek 
Zen bringet* Sei) biefem ©rabe bes geuers wirb 

m 

\ 

\ 



( 

\?om BtnF. 3S1 

ftdj ber raefafliftrto »on ber 93ermtf$img fcfjeU 
bcu unb fid) inroenbig an bem 3vetorten£alfe in bet 
gönne metalltfcfyer tropfen fublimiren. Eerfcfyfa* 
get btc Sietorte, toenn fte fait getoorben ifl, unb 
fammelt ben 3<nf* 

Sfnmerhttigett. 
©er $roceß, rodeten wir gegeben §aben, ben 

3inf auö bem ©alamtnt^ffetne ober ©almep $u $te* 
fjen, ifl aus ben ©griffen ber Tifabemie ber ©if- 
fenfdfyaften $u Berlin genommen unb bon $err 
SSKarggrafen, einem gelehrten ©djeibefünfller, t?on 
bem mir unter bem TCvticfel 5^o$p£or |u reben be* 
reitö ©elegen^eit gehabt* 

©§e biefer ^rocep befannt morben, bannte man 
fein einiges SHittef ben 3tnf unmittelbar unb reim 
aus ber ©almep $u $iel)en* .• 

©er meifle 3tnf, ben mir §aben,mirbau£ einem 
©rje gemohnen, baö fe£r fermer $u fcbmeljen ifi, 
|u ©oslar gearbeitet mtrb , unb ^ugleid) 23lep, 
3inf unb eine anbre metadifcfye Materie gtebt , 
(Dfencabrma genanntbte auä) biel 3inf fuljrt, 
mie mir in ber golge feiern merbem 

©er Öfen, morinnen man biefee ©r$ fcfjmeJ^et, 
ifl an feinem 93orbert£eil, burd) eine TCrt bünner 
(Steinplatten, melcbe nicfyf über einen ginger bief 
ftnb, *>erfd)loffem ©iefer ©tein ijl grauliche unb 
§dlt bie ©emalt beö geuerö aus. 

SEftan fd)mel&et baö ©rj in biefem Öfen burd) 
bieÄo^len burd), mit ^ulfe ber SMafebdlge* SÜtan 
brauchet $mölf ©tunben ^u ieber ©d)me^ung unb 
wdfjrenb biefer %e\t ^fet ftd) ber mit bem SMcpe 

E 5 gefcfjmo(= 
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gefcf)mo(jcti« 3>nfi in 33lumen unb Sümpfe auf, t 
bauon fid) ein guter S$etl an bie ®dnbc bes Ofens i 
ö(s etn erbid)tec jiemlid) fjarter'Knftrid) anfjänge't» < 

®ie 'Arbeiter nehmen biefen Tinfirid) »on 3eif 3U 
geit fleifjig meg, otme roetepes ec enblicf) fo bief ( 
roerben würbe, bte Jgtote bes Ofenö merflicf) ju ber-- » 

fleinern. .. “ 
<1$ bängef fid) am meiften an bem SSorbertftetl j 

beS Ofens, reeller, wie nrir gefaget fjaben, au« S 
bünnen Steinplatten befte&f, eine metaüifdje ®a* i 

terie ah, roelcfye bet 3*nf *fi r ben man bepm (£nbe \ 
einer ieben Sd)me(jung fletfjig fammelt, inbent * 
man bte feigen Äo&len »on biefem Orte wegfdmrt. ? 
9)Jan wirft unten eine geroiffe üftenge fdjroar je 
len, meiere man mit einem Jjbammer f (ein gefcf)(agen ‘ 
$af, man tagt ben 3inf auf bte tfoftlen fatten, meU 
d)er wie eine Ttrt bet $ntd)e in ber anbern ®afe« 
He vermkfelt war, t>ic auf latenifd) Cadmia for- I 
nacum fceigt, unb auf beutfd) Dfertcabmia genen* i 
net metben fann. (Er fallt unter ber §orme eineg 
gefdjmoläenen feurigen unb von ber flamme gan$ i 
gldn^enben ÖRetdlte,herunter. & mürbe gar halb i 
gdn^lid) verbrennen unb ftrf> mieber in Blumen ' 
verwanbeln, mie mir feigen werben, wenn er nid)t j 
unter ben f^mar^en Äofclen, bie man untergeflreu* : 
et f>at, i&n aufjufangen, vertäfele unb bie ©gen* 
fd>aft §dtte, leid)tlid) falt $u werben unb $u ge* 

rinnen. 
®er Sint fanget fic^ vorjüglid) an bie »orber* 

wdnbe beg öfeng an, weil biefer Drt ber bunnjlfc 
unb alfo auch am mentgflen f)ei$ ift ^ 9Kan ifl and) 'fl 
beforgt, biefe banne Steinplatten md^renb ber 2lr* 
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üöm StnC. 

Mt abjufüfjfen tmb fte mit 5Bafler äubefprifen, ba* 
mit bet 3mf an biefemörte beßo leichter feff wer* 
ben fatun 

£0Zan fielet Steraus, baß bet 3M nid)t burd) 
bie ©cfyme^ung unb 9iieberfd)Iagung bes Königes 
aus feinem <£r$e gezogen wirb, wie bte metaiüfcfyen 
©ubßan^en, btefes fdmmt ba^er, baß biefes ^aib* 
mctaß, wegen ferner großen 5l'üd)tigfeit, ben ^«r 
@d)mei$ung feines Srjes nötigen ©rab ntcf>C aus* 
flehen fann, o§ne baß es ftd) fubttmirt* ©s ifl $u* 
gleich fo berbrennltd), baß ftd) ein großer 5§ei( ba* 
ben in SMumen fubfimirt, meiere bie meeaüifcfje 
Sorme ntd)t §abem 

Qttt Sftarggraf §<xt btefen 33efdjwerüd)feiten abf 
geholfen, ba er bas Sinfetj in berfd)(oßenen ©efä* 
ßen tracttrf* ©r berfjtnbert baburc^: baß ftd) bet 
ginf nid)t en^unben unb in SMumen berwanbeht 
fann* ©r fubltmirt ftd) alfb unter ber metgüif^en 
gorme. Das SBafler meines man in bie ®orla* 
getaut, bient, bie tropfen bes 3mfs, welches außer 
ber Retorte getrieben werben fennten, aufjufaffett 
unb falt ju mad)em 5Bei( man ein fef)r heftiges 
jgeuer $u biefer Arbeit brauchet, fo fdnnten bie um 
Jemein Reißen tropfen, welche heraus ge£en, bie 
Vortage jerfprengen* 

Jperr Burggraf fyat ben 3inf, nach eben biefent 
!§)roceße, aus ber Öfencabmia gezogen, weld)e bon 
Iben <£r$en auffietget, bie 3inf, ^utte, welches ei= 
lue 7(rt ber öfencabmia i|i, 2Mumen ober ^atf bom 
j3inf, unb 9>rdcipifat bon weißen 5?itrioie entsaf¬ 
ten, (auter Materien, bon weidjen man wußte, 
baß fte bom gint waren, weiter nur mit bem 
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^Mogiflontocrfclt werben burfte, um in feiner batb-- 
metalltfd)en ©efialt ju erfd)einen, unb barauS man 
g(eid)roof->l nod) feinen 3>"f ^tfe Sieben fönnen. 

Aerr «Öiarggraf beobad) tct, bafj ber 3mf /ben 
er nad) feinem flroceffe befömmt, fid) unter bem 
Äammer in jiemlid) bünne 2Med>e firecfen läßt, 
weiches ber orb'enfltd)e 3mf md)t tfmt. SMejeS 
fommt »ermutfdid) baher, bafj ber nach bes $erm 
SERarggrafS Spanier erhaltene 3i»f üiel genauer 
mit bem ^^logifton »erbunbentfi, unb me^r ba= 
*on enthalt, als ben man nad) bet orbentlidjen 9Ra* 

nicr bekommt* 

Swcytcc Pcoccß. 
Sen 3tnf in Blumen 511 fublimtren. 

> 

COebmet einen großen ©cbmelstiegel, ber fe^r tief 
i/i ift/ fe|et bfefen ©djmeljtieget fold>ergefta(t 
in einen Öfen, baff er fid) ungefähr unter einem 
®infei non fünf unb merjig ©raben neiget, igut 
3inf hinein, jünbet ctn etwas fMrferes geuer an, 
als notbig ifl baS s2Mci) in ber Sdjmcljungsu fab 
ten. 35er 3inf wirb fd)ineljen. SKü^cet ifm mit 
einer eifetnen Stütze um: es wirb eine weife unb 
febt glantenbeglamme erfdjeinen: 3 ween Raunten 
breit über biefer glamme, wirb ein bicfer 9iand) 
werben, unb mit biefem 9taud)e werben febr weipe 

v «Blumen aufff eigen, welche einige Seit unter ber gor* 
me einer felgr jarten «Baumwolle an ben mfanben 
beS <Sd)meljtiegelS fangen bleiben. ®ann bie 
Stamme natbldfjt, fo rühret eure gefd)moljene yJia* 
tcric »on neuem mit bem eifetnen (Stabe: bte glam* 

me 
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me trieb fid) roieber erneuern unb bie QMumen roer« 
Den in größerer SKenge ju erfc^etnen anfangen, 
galtet aifo fort, bis t§r roa^rne^mf, baß feine 
g-lamme mefcr erfdjeint unb feine SMumm me£r 
aufiieigen. 

Sfnmerfungm. 
£)er 3inf enf^ünbet ftd) fe£r leicht, fo balb als 

er einen gewtffen ©rab ber J?i|e erfahrt: btefes bc^ 
weifet, baß in bie 3wf^menfe|un3 biefes Jpalb* 
metalls fefjr btel ^^(ogi(lon fommt, welches feine 
fe^r genaue Bereinigung mit feiner metallifchen &* 
be £at. Sie Blumen, in weiten fid) ber 3i^ 
wä^cenb feiner Berbrennung aufibfet, ftnb bon ex* 
ner gan$ befonbern 9ftatur unb fef)r biel ben allen 
anbernJperborbringungen unterfd)ieben, welche man 
aus ben raetaflifcfyen @ubflan$en sieben fann. 

SDton fam fte als ben $alf bes 3infs, ober für 
feine metallifche <£rbe anfe^en, bie ifjres ^iogis 
ponS entblöß iß, welche ftd) wdfjrenb ber Berbren- 
nung biefes Jpalbmetalls, bermuthltd) mit $ülfe 
bes $f)logtßonS fubltmiret, welches fte mit ftd) 
wegfü^ret,inbemes fid) jerjlreuef; benn biefe Blu* 
men, wenn fie einmal fubltmirt finb, ftnb nach bie* 
fern eine bon ben feßeßen ©ubßan^en; fie galten 
bie ßdrfße ©ewalt bes geuers aus, of)ne baß fte 
ficf> jubltmiren,unb werben ju einer litt bes ©lafes* 

?Q]an §at es bis i^o, ungeachtet aller angemen* 
beten Mittel, noch nicht fo weit bringen fonnen ben 
Blumen bom 3wfe bie metallifche gorme wicber 
ju geben, es iß feines babon gelungen. SKan mag 
fie wie bie anbern metallifchen Äalfe in einen 

©chmel^ 
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©effmeljtiegel mit entjünblicffen SKaferien, »on eilten 
$rten unb »erfdffebenen ©orten Der Slebucierflüffe 
traefiren, fo inerten fie nicf)t wteber ju üttetalle, 
fie fcf)niesen nur mit bem §iuffe, unb mürben eine 
2(rt »on ©lafe. , , • 

Jlperr Sftarggraf hat jwar, wie mir weiter oben 
gefaget haben, Stuf au« liefen SSlumen gezogen, 

-ba er fie eben fo wie bie ®almep ober (Ealamintff* 
(fein mit jfofflenffaube tractirt; »eil fie aber öfter« 
{(eine Sffeiltben »on unaufgelöfetem 3mf* mit ftd) 
roegfiitjren, fo machet biefeS wegen ber 'Sieber* 
bringung biejer ‘Slümen, aud) nach bieffr Spanier, 
einige Ungewißheit. 

Sßenn man ben 3inf an ffatt in einen offenen 
©cbmeljtiegel $u tffun, wie wir »orgeffbrjeben ffa* 
ben, um Blumen baraus ju mad)en, benjenigen 
barinnen ber 3inf enthalten iff, mit einem anbern 
wmgefeffrten ©d)melffiegel jubeefet, biefe jween 
©cffmeljtiegel jufammen »erfleibet, fie in einen 
©djmeijofen fe|et, unb barinnen alfobalb eine hat* 
be ©tunbe über ein fef)t groffes Jeuer machet; fo 
wirb man, naefbem bie ©efdffe falt geworben ftnb, 
ftnben, baff aller 3<nf ben unterffen ©djmelffiegel 
»erlaffen hat, unb unter ber metallifd>en gorme in 
ben oberffen geffiegen iff, offne baff er einige Tfuffö« 
jung erlitten hat. 35iefe Erfahrung beweifet, baff i 
es notffwenbig iff, baff ftd> ber 3>nf entjünbe unb 
trenne, wenn er |u SSlumen werben folf. Sßeil er, 
wie alle bie anbern »erbrennlidjen Körper in fei* 
nen jugemaefften ©efaffen brennen fann utib ffueff* 
dg iff, fo ffeiget er, offne 3lufföfung erlitten juffa* 
ben, in bie Jpöffe. Sffan fann ben ©piesglasfd* ' 
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fiig 'unb 58$mutb eben fb fublimiw, affein biel 
fö)u)erüd)nf/ ab ben >jinf, roefd^er nod) flüchtiger, 
ab biefe Jpalbmetaffe tff^ 

€i ifl not§ig ben 3*^ in ber ©chmefzung bon 
Stttm Seit mjt einem eifernen ©tabe urnzurühren, 
trenn man tfjn zu Blumen bringen triff; bcnn ei 
trirb auf feiner Oberfläche eine graue $vinbe, mei¬ 
ere feiner Trennung in SSege tfl unb unter welcher 
fr nach unb nad) ein frümeltd)ter.ß'a(f wirb* Um 
d(fo bie 2(uf|ieigung biefer 23lumen zu erleichtern, 
fo mu^.man biefe SXtnbe fteifng zerbred)en, fo halb 
fte entfielet, unb fo oft, ab fte trieber fommt* @o 
gletd) trtrb eine weifte unb fefjr gldn^enbe glamme ^ 
erfd)etnen, zween ginger breit über biefer glamme 
trtrb ein biefer SXaucb unb mit biefem Dvaud)e ffei* 
gen fejjr weiße 93lumen in bie Jpd|>e, weld)e einige 
Seit tute fel>r zarte 23aumwoffe an ben SBdnbert 
bei ©cbmelzttegeb fangen bleiben* 

Jperr Babuin, welcher berfebiebene Sftachrtcbfen 
wegen bei 3mfi gegeben £at, in welchen er ftd? 
borgenommen fyat, bie $ef)nltd)feit zu entbeefen, 
weld>e btefeiJpalbmetaff mit bem Sinne ^abenfann, 
§at ben 3tnf wie ben 3i«nfa(f $u calciniren ber® 
jucht; affein er £at me^r ©cbwierigfett habet) ge® 
funben* ®er 3i«h fo lange ab er nicht gefd)mol* 
$en ijl, calcintrt fid> nicht: er fangt nicht efter an 
Äalf $u wetten, ab in bem ‘Mugenblicfe, ba er zu 
fdjmelzen anfangs Jperr 9Moutn f)at alfo, ba ec 
biefe (Schmelzungen fef>r bielmal wteberjjolet, enb® 
lieb eine gewiffe Stenge Äalf bon biefem Jpalbme® 
taffe zufammengebracbh ber ben anbern metallifcben 
halfen ähnlich tf?* €r, §qt biefen.ßinffatf tm 

' . ' ©cbmel|® 
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©ebmefatiegei mit gctee fractirt, unö er iß toieber 
*u SHetalie unö 3m? geworben. SSJiati ßat alle 
Urfai^e ju glauben, Daß biefer auf biefe "ilrf ge« 
madjte Sinffalf, weniger »erbrannt iß, als bie 
«Slumen , unb nod) einen $&eil beö 9)§logißon6 
besait. 

©rittet Procejj. 

•JDctt Sin? mit i>em tupfet jutoerfe|em ©ei« 
beö tupfet, ©ofogteicfju.i>. 

QC\Jad)et anbert&alb Steile Ga(aminff>ßein unb 
»yl f0 »kl Äofjkn ju^Pul»er. . 9ßifd)et btefe 
xtcet) ^u!»er unter etnanber unb feuchtet fte mit ein 
roenig ®ajfer an. Ifntt bie 93ermifd)ung in ein 
roeiten ©djmeljtiegel ober ein anber irbenes ©efä 
meines bas ©d)meljfeuer ausfjalten fann. ©rtn* 
get in unb auf biefe 9Sermifcf)ung einen $f>eil |ef)c 
rein rotfceS Äupfer in binnen QMecfyen: ©freuet 
»on neuen $o§tenßaub barauf: beefet ben ©d)mel j* 
tiegei ju: fe|et i&n in einen ©djmeljofen: umge« 
bet benfelben auf allen ©eiten mit ifolßen: unb 
(affet (td) biefe Äofjlen nad) unb nach entjünben. 
faflet nach biefem ben ©d)mdjtiegc! red)t glüen. 
9Benn ßjr fc^et, baß bie Stamme purpurfarbig ober 
biaulid)tgrün wirb, fo beefet ben@d)melätiegel auf, 
taufet eine fleine eiferne Stufte hinein, um ju fe« 
ben, ob baS Äupfer unter bem Äo^lenftaube im 
gluße iß. ®enn iljr beßnbet, baß bas Tupfer 
gefcßmoljen iß, fo mäßiget bie ©irfung bes Jeu« 
«s ein wenig, unb (affet euern @d)meljtiege( noch 
einige SKinuten im Ofen. 9tod) biefem lajfet ben 

©dnncl;« 
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©djmefjtieij|Ält »erben: iftr »erbet euer Tupfer 
bartnnen ftnW, welches eine ©olbfarbe angenom» 
men hat, ein QSierfel, ober aud; roofjl ein ©rittet 
fernerer geworben unb bem ungeachtet noch fe§c 
gefchmeibig fepn »irb. • i I • r 

Sfnmecfungen. 
©ie ©almep ifi nicht bte einzige ©ubficmj, mit 

welcher man gelb Tupfer madjen fann: alle bie an« 
bern €rje, »eiche 3tnf fuhren, bieLalaminthert, 
»eiche ftd) in ben Defen fubliiniren, »o biefe Lrje 
jugeridjtet »erben, bte lutien, ber 3inf felbfi in 
Sftatur, fönnen an berfelbcn Stelle gebraucht »er« 
ben unb mad)en aud) fe^r fd)önes gelbes ifupfcr: 
allein »enn man gltttflid) bamit fepn »ill, fomuf 
man unterfd)iebltd)e Sehutfamfetten »ahrnehmen, 
baöon roir fpredjen »ollen. 

Unfer ^Pfocei? ifi eine 7Cct ber Lamentation: 
©enn bas Sinferj »irb nicht gefchmoljen, unb ber 
3inf »irb nur ju ©dmpfen, »enn er ftd) mit bem 
Tupfer »erbinbet: barauf beruhet jum ■%<* ber 
ghicfliche dusgang ber Ärbeit, unb biefes mad)f, 
bafj bas Tupfer feine Sieinigfeit unb @efd)meibig« 
feit behalt, »eil bte anbern metallifchen Subflan« 
Jen, »eiche ftch in bem Sinferje, ober bet) bem Sinfe 
beftnben möchten, ba fte mit ihm nicht gleidjeglüch« 
tigfett haben, nicht ju ©dmpfen »erben fönnen. 
©enn man »erflehe« ifi, bafj bie ©almep, ober 
ein anber 3<nferj, bas man brauchet, burch bie 
aSermifchung einiger metallifchen Materien »er« 
fd(fd)t ifi, fo muß man feint mit Äohlenfiaube 
unb bie Materie, »eiche 3inf half, »ermtfd)en: mit 

Pract. Chym. I. Z\). 2(a ©af« 
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«Jöoffcr einen feflen leig barauS maap; i$n out 
ten SJoben bes @d)melatiegels (egen unb brucfen; 
Äupferfpäne unb jfoblenflaub über bas .Kupfer i 
ßreuen: unb alsbenn »erfahren, rote roir gefagt i 
haben. SDurd) biefcß Büttel fann bas Tupfer, ) 
roenn es gefd)mo(jen ijl, nicht oufben ©runb bes 
©djmelatiegels faßen, ftd) nicht mit bem €rje »er* I 
Oiifchen, fonbern roirb auf ber 93ermifd)ung erhob 
ten, unb fann ftd) mit nichts als bem 3<nff »er* 
binben, roeicher in ^Dämpfen burd) baffelbe in bie 
jjohe (leiget, unb fid) an eben biefeS Tupfer an« 
banget. , 

SKan fann auch bie ©allmet) , ober ein anber 
jjinferj reinigen, ehe man ftch berfelben bebienf, um 

“gelbes Tupfer ju machen, »ornehmlid) roenn fte 
burd) 23leperj »erfälfdjt ftnb , welches oft ge* 
fchieht. 9Kan muß bieferroegen ben ©alaminthflein 
bep einem fo (lorfen geltet reffen, welches bieblep* 
artige SOlaferie fd)melaen fann , welche au fleinen 
$heild)en roirb, bie größer, fchroerer unb nicht 
fo aerbrechlid) ftnb. £)ie allerjdrteften ^^cifc »er* 
fliegen unter ber 9töflungmit einem $hcite &es@a* 
laminthfleins. 35iefer ©alaminthflein bergegen 
roirb burd) bie SXöfiung »tel adrter, leichter unb 
jerbred)ltd)er. 2Benn ber ©fein in biefem ©tan* 
be ifl, fo muf man benfelben in ein aum ®ofd)en 
gefchtcftes bölaern ©efäfj t§un; biefes ©efdfj in eine 
®anne »oll ®affer taud)en, unb bie SJlaterieger* 
bröcfeln. S)as SSBaffer roirb ben leid)teflen ©taub 
roegnebmen, welcher ber ©alamintblletn ifl unb 

. auf ben Söobeit beS 28afd)gefdfjeS nur bie fchroer(le 
©ubflona laffen, nämiid) bie blephoft* SÖiaterie, 
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weldje man als «nnu^c wegmerfen muß* ©an 
^ulber bon (Ealamtnthßetne wirb ftd) auf ben 
©runb bes 28aß*ers fe|en; ©iefes muß man 
nad) abgegoßenen 2ßaßer fammeln, unb ftc^ beffen 
bebienen, wie wir gefaget haben. 

©er .^ohlenjlaub bient in unferer Arbeit bas 
ifupfer unb ben ßint $u ^inbern, baß fte ftd) calct* 
niren* ©teferwegen wenn man auf einmal feh* 
biel SRaferie nimmt, iß es nicht nöthig eben foutel> 
mit beobachteter QSerhdftniß, babon baju $u t^un, 
als wenn man nur fe|r wenig füftaterte §at, weil 
eine SWaßje Metall ßch beßo fchwerlid)er ca(cimrf> 
je großer fte tf!» 

Obgleich bas Tupfer in biefer Arbeit jur ®d)mel* 
jung fömmt, fo fehlt bocf) fe^r biel, baß es not^tg 
Ware, btefermegen ein fo ßarfes geuer $ü geben, als 
bas Tupfer $u feiner ©chmeljung orbentltcher 
2Beife erforbert.'. ©ie (®chmel$barfett, welche es 
in biefer ©elegen^eit §at, erhalt es burcb bie 95er* 
mifchung bes 3t«fs. <£$ §at auch bte QSerme^ 
rung feiner ©d)were bem £info 30 berbanfen, ber 
ftd) mit i^m bereiniget ©s hat nud) nod) einen 
anbern 93orfhei( bon feiner iegirung , baß es ndm* 
lieh langer im geuer bleibet, ohne ftd) ju calciniretn 

©as gelbe Tupfer, wenn es wohl gemad)t iß* 
muß ftch fchmieben laßen, wenn es and) faftijl. 
TtHein man mag es auf eine 2£rt machen unbfobief 
$h*ik 3inf bar$u nehmen, wie man will, fo laßt 
es ftd) hoch niemals fchmieben, wenn es heiß unb 
glüenb iß. 

2Öenn man bas gelbe Tupfer in einem ©djmefj* 
tiegel bep großem geuer fchmeljen laßt, fo wirb 
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manbemctfen, bag fid) bicfeö 9)letaß fatf eben fo, 
roie ber ßint entjünbet, unb auf feiner Oberfläche 
febr Biel weige QMumen entgehen, welche glocfcn* 
weife, wie bie Sinfblumen herum flattern. £>iefe 
glocfen finb in ber ?6at SMumen Bom 3‘«f / «nb i 
bie glamrne beS gelben Tupfers, welche bet) einem 
flarfen geuer getrieben wirb, ifl nichts anberS, als i 
bes Sinfs feine, ber auch mit bem Tupfer Berei¬ 
nigt brennet. ®enn man alfo bas Tupfer lange 
in ber ©chmeljung halt, fo macht man , bag cs 
fafl alles perliert, was es oen 3i«f enthält. Als* 
Denn (inbet man feine Schwere fefjr Berminberf, 
Unb feine garbe gleichet bes rothen Tupfers feiner. 
SDieferwegen i|b es nothwenbig, wenn man biefe 
Tlrbeit t^uf, bie 3«t ju ergreifen, wo bas mit 
3inf jureichenb belabene Tupfer bie größte ©d)we= 
re unb fegönfle garbe hat unb bie größte ©efdjmei* 
bigfeit, bie nur möglich, erhält, unb bas geuer 
in biefem Tiugenblicfe ausjulöfchen, weil es> wenn 
man es länger im glufje liege, weiter nichts thun 
würbe, als ben 3M Berliehren, mit welchem es fid) 
Bereiniget hatte. £>er ©ebraud), welchen man 
Durch bie Derfcgiebene 93erfud)e erlangt, unb bie 
abfonberliche Ä'enntnig bes Salaminthfleins, ben 
man brauchet, finb nöfhig bem ifünfller in biefec 
Arbeit ben ftdjern Slßeg ju weifen; benn es giebt 
fefw anfehnliche Unterfchiebe, in ben unterfd)iebli* 
d)en 3inf er jen. ©s giebt einige, weldje, wie wir 
gefagt haben , 2Mep enthalten; anbre bie ©ifen 
führen. 3Benn fid) biefe fremben Metalle bamit 
Bermifchen, fo Bermehren fie $war baS ©ewicht, aU 
lein fie machen es blag unb geben ihn» mehr ©pro- 
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bigfeit, (Es gteBf gewtffe Sa[amint§f}eitte; welche 
$ubor gcroflet werben muffen, e§e man fid) berfefe 
ben bebtenen fann, unb bon melden, wd^rcnb ber 
Stöjlung, Kämpfe eines flüchtigen Tllfali auSbun* 
flen, weldje bon SDdmpfen eines fd)wefiid)ten 0ei- 
ftes begleitet werben* Xnberc hingegen (affen nicht 
bk geringen ©dmpfe fahren, wenn manfte rdfiet, 
unb fdnnen o^ne bte geringfle borhergegangeneSube* 
reitung gebraucht werben: alles biefes, wie man 
fielet, mup einen großen Unterfd)ieb in bet Arbeit 
mad)en* 

9Han iann bon ge!6em tupfet auch 5embaf 
unb ©letchgolb machen, unb machet fit, wenn man 
fid> bes 3*nfs felbfl bebient, an flatt bte (Er$e, 
welche if>n enthalten, $u gebrauchen* 'Hllein biefe 
3ufammenfe|ungen haben faft btefelbe @cfd)mct= 
bigbeit nicht, als wie bas gelbe Äupfer, weld)es 
mit Qtalaminthfteine gemacht wirb, weil ber 3*nf 
feiten rein unb bon ber QSermifd)ung bes 23lepes fret> 
ijl* 95telleid>t tragt auch &ie Spanier, mit welcher 

• ftch ber3inb mit bem Tupfer bereiniget, §u biefem 
Unterfchiebe bep* 

SDiefer Ungemdchlichfett ab^elfen, muß man 
ben 3wf bon bem 3nfa|e bes 33lepes reinigen* 
Sie ©genfd)aft biefes Jpalbmefalls, baß es burd) 
ben ©d)wefel nicht auf$ulofen ifl, giebt hierzu ein 
leichtes Mittel es ausjufuhren an bte $anb* 9)?an 
muß bieferwegen ben 3*nf in einem ©chmeljttegef 
fchmel^en laffen, ihn fchnell mit einer etfernenStu* 
t§e umrühren unb wechfelsweife Unfchlttt unb mk 
neralifchen ©chwefel barauf werfen, allein mehr 
©chmefel, als Unfdjlitt* 2Benn ftch ber ©djwe* 
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^Httt^sänjlfc^ ^erje^rt/ unb aufbet Sberfld<f>e 
bcö 3infs eine 2(rt ber @d)iacfe wirb , fo iß es 
titi ÜRerfmaal> baß biefes ^albmetall 23lep §alL 
Qn biefem $alle muß man wettet ©cbwefel in ben 
©d)mel$ticgel werfen, unb ben 3^ beßdnbig j| 
ltmrühren, bis man wahrnimmt, baß ftd) ber 
©cbwefel mit feiner einzigen metallifcben ©ubfianj 
mehr bereiniget, unb freiwillig auf ber Oberfläche 
bes 3tnfö brennet 2(lsbenn iß bas .^albmetall 
gereiniget, weil ftd) ber @d}wefel, ber es nicht 
außöfen fann, fef)r leid)tlid) mit bem (Schwefel unb 
ben anbern metallifcben ©ubßan^en bereiniget, mit 11 
welken er oerfeft fepn fonnte. 

SB enn man ihn mit rotten Tupfer, in ber 95er* 
hdltniß eines Viertels ober eines ^Drittels ber* 
mifebf; bie 93ermifd)ung eine gewijfe 3ci[ überim 
Schmelzen erhalt unb fte beßdnbig umrü^rt, fo 
macht man ein gelbes Rupfer, welches ,falt eben 
fo gefebmeibig, als basjenige iß, welches burd) 
bie gdmentirung mit bem dalaminthßeine gemdd)t 
worben* 

SBaS bie 5ombaefe unb ©leidjgolbe anbelanget, - 
fo werben fte entweber bon rotten, ober bon gelbert* 
Tupfer gemalt, bas man bon neuen wiebet mit 
bem 3infe oerfe|t* SBeil man, um ihnen eine 
febdne ©olbfarbe ju geben, ben 3wf en anbern 93er* j 
hdltniflfen $ufe|en muß, als §um bloßen gelbenÄu* 
•pfer, fo ftnb fie auch gemeiniglich nicht fo gefebmei* 
big* jf)err ©eoffrot) hat 1725 eine ©d)rift über 
biefe Materie herausgegeben, in welcher er bie 9>ro- 
bucte unterfuebet, welche bie 93ermifcbung foroohl 
bes rothen als gelben Tupfers mit bem.3^/t)on 
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tiiter fe§r fleinem bis ju einer fe&r gtejjrm ©efe 
giebt. ? • 

Vicvttt Ptocefc 
©eit 3M in öen mtneraltfdjett ©dureit 

aufjuldfem 
jdjmdchef concentrirfeö 93tfrio(o(, inbem i§r 
* eben fo fcf>tt>ctr ®affer ba$u gießet* S^uf 

ben in ©tüdfen gebrochenen 3W, meinen i£r auf* 
lofen motte, in eine SKatraJfe* ©ießt fed)ömaf fo 
fd)mer Don bem alfo gefd)mdd)ten bitrioftfehen Heu 
bo Darauf* @e|ef bie SDlatrajfe auf ein ©anbbab 
Don geiinber J£)i§e* ©ö mtrb ftd) atter 3mb ohne 
ben geringen ©a| außofen* ©aö metatttfdje 
9Kittelfal$, meines aus btefer 2£ußdfung eneflc^f, 
chrbflattiret ftd) : 9Kan nennet es n?ei§ett üitriol 
ober SinExumoL 

Sfnmetf unweit 
Db gleich ber 3W in atten ©duern aufjuldfett 

iji, unb mit benfelben berfe|t gan$ befonbere &* 

fcheinungen barbtefhef, fo hat Dennoch bor Dem 
$errn Jpettot niemanb eine umpdnbliche 23efd)rei* 
bung babon gegeben, ma$ ftd) in biefen ‘Hußofun* 
gen eräuget* Tllfo ip alles, mas mir biefermegen 
fagen motten, aus ben ©Triftengenommen,1 meid)* 
j^err Jpettot über biefe SWaterie herausgegebenhat* 

®enn man in einer Sief orte auf bem ©anbbabe 
beb einem grabmeife berpdrften §euer bie'JCußofung 
Des 3wfß Durch Dag bitrtolifd;e Tictbum, meld)0 
fo gemacht, mie es in bem 3>tocejfe borgephriebe» 

vvi i • : ' Ha 4 

* ra 

,___i <" > 3K ffj 

- * ■ $« * ** #rivi 



yj6 JDtittee ÄaptteL 

tg, beflÜIttrf, fo gehet anfänglich eine Woge ®dg* 
tiebfeit, fag bte Jpdlfte be$ ©aftg über* SRacft 
biefem fdmmt ein wenig febmefliebt faurer ©eig: I 
worauf manbaS geuer oergdrfen, bie Sletorfe bie* I 
fermegen in. einen SReoerberirofen berfe|en unb mit t 

ber ©egillation bet) hellem geuer fortfahren mug. 
SRacb $woen ©tunben erfebeinen meige ©dmpfe, i 
Wie inber SXectigcirung beö orbentlid)en£?imoldl$* 

' 2Bentt man alöbenn bie Vorlage oerdnbert, fo wirb 
man ungefähr ben liibunten 5(pei( oon ber gan* 
$en 'Huflöfung eines QSitriolols ab^en, weld)eS, 
ob es gleich fd)megid)t , bennod} fo concentrirt ig, 
bag folcbeS , wenn man etliche tropfen baoonauf 

. baö fd)mad)e Q3itrioldl gieget, mit jbld)em ©erau* 
fd)e $u 33oben fällt , als wenn es tleine ©tücfen 
glüenbes ©fen mären, unb biefeS QSitriolol eben fo 
erbten, a($ n>ie baS orbentlid)e QSicrioldl ba$ 
SBaffer erlief* 

Huf bem 23oben ber Sieforte bleibet eine fällig* 
te, troefene, meige unb d)rpgallene Sftaffe, beren 
©emiebt bes Sütfö feines, ben man aufgelofet §at, 

ungefähr um ein 3n>öiftel bes ganzen ®emid)to bes 
©aftö übergeiget* SDiefe QSermehrung bes ©e* 
*Wd)ts erhalt fte bpn einem ?§eüe ber oitriolifcben 
©dure, welche in bem 3inf concentrirf geblieben 
ig unb bureb bas geuer baoon nicht §at abgefon* 
bert werben f onnen* tiefer ber ©dure hdn* 
get bemfelben fo feg an, bag, nad) bemJperrnJpellot 
bie iKey^tte, welche fte enthielt, $wep ©tunben 
|^er in einem fo heftigen geuer gehalten, babon ba$ 
©efag $u gbme4en angeng, bennoch nid)t ber ge* 
bingge £>ampf bemon heraus gegangen ig« 

SDic* 
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Shtefer faljigte CobtenEopf ifl in fabeln gc= 
bilbef, ungefähr wie baö mf)bringenbe @0(5 (S4 
fedativum). ©r tff brennenb, tvfyfyi ficf) merf* 
lieb, wenn man 2öafler baraufgtefjet, unb wirb 
an beriuft feucht aber langfant. 35er SBeingeiff, 
weicher auf btefem Sal$e acht ober je^n $age über 
in 35igejlton gefegt wirb, nimmt ben ©erud) bes* 
jemgen an, welchen man mit concentrirten SSitri* 
olole bermifd)t, um ben Tiefer herauf $u fiebern 
' 35er3inf wirb burch bie falpetrichten unb meer- 
fal|igfen Sauren aufgeldfl, beinahe eben fo,al$ 
burd) bie bitrioüfche Saure, außer baß bie rneet» 
fa^igte Saure eine fd)war$e, bünne unb fchwarn* 
’michfe Materie nicht angreift, weldje fte bom £mfe 
abfonbert« Jperr Jpellot hat fich berftcherf, baß 
biefe Materie fein Guecfftlber iß, unb ju feiner 
metaüifchen Subjfanj gebradß werben fann. 

tiefer Scheibefünjfler hat auch bie Tfußofungen 
be$ fa ben falpetrichten unb meerfaljtgten > 
Sauren befftllirt. ©0 iß anfänglich, wie in beiv 
jenigen, welche burch bas bitrioüfche 'Jfcibum ge? 

■ macht worben, ein wdßrichter Saft ubergegangen, 
welcher fauer geworben, ©üblich hat er, ba er ge= 
gen baö ©nbe ber35eßilfation, bas geuer berßdrft, 
etwas weniges bon ben Ticiben befommen, welche 
jur TCußöfung gebient hatten; allein biefer fleine 
^heü ber Saure war bon einer außerorbentlichen 
Stdrfe. £)ie 9)?enge bes falpetrichten Tlcibi, bie 
man befdmmt, iff weit beträchtlicher, als ber meer* 
faljigten Saure ihre. 

Die Tlußdfung bes Swfs burch bie meerfaljigf 
ee Saure, wenn fte bis $ur Srocfene bejfilltrt unb 

%a 5 fceh 
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bet) fiarfem geuer getrieben wirb, gicfct ein @ub« 
fimat. 

SRic^e allein ber 3«tf Idfet ftcf) leid)flich in allen .1 

Reiben auf, fonbem es (Öfen ftd) barinnen and) fei« 
ne SSlumeu mit fafi ganj ähnlichen Srfdjeinungen j 
auf. Jpert* Jpellot, nad)bem er bewerfet fat, bajj i 
bie Burücfbletbfel aller Tlufldfungen bes Btnfö »iel 1 

Ttehnlidjfeit mit benBlumen, haben glaubet, man 
f önnte biefes Jpalbmefall burdf) bas Mittel ber Huf« 
löfungSfdfte in eben ben. @fanb fe|en, barein es 
bas geuer fe|et, wenn es fotd)es in 23lumen fub» 
limirt. - 

Dtertes Äapttel. 
S0'm Jltfenif. 

(Ecfler Proceg. 
®a$ Sltfenif aus feen «Dlatmett &u jiefjen, 

welche Dergleichen enthalten. Safran 
ober Smaltfje. 

ÄYjachet Äobolb, weife SHarfaftte, ober anbere 
*vV arfenifalifd)e sptaferten ju 5^ul»er. ^fut 
biefes 93ul»er in eine Retorte mit einem weifen unb 
furjen Jpalfe, bauen ein drittel lebig bleibet. @e» 
|ct biefe SKeforfe in einen Steuerberierofen: lutirf 
eine 93orlage baran: ereilet euer ©efaf grabweife, 
unb oermehret bas geuer bis i(jt ein (Puloer in bem 
Jjalfe ber Stetorte in bie Jjofe (leigen fefet. Sr« 
haltet baö geuer fo lange bet) biefern ©rabe, als 

bie 
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bie ©ubltmirung fortfdhrt $u geschehen; nermehret 
es, meint fle anfdngt, ftd) s« minbern, unb treibet 
es fo hod), als es bie ©efdfe nerflatten. iajfet 
es alsbenn nerlofdjen, menn nichts mehr in bie Jpd* 
he fletget* merbet be$ 2lbnehmung ber ©e* 
fdge ein menig 2trfentf flnben, baß in bie Vorlage 
unter ber germe eines leisten SKe^lö übergegan* 
gen tfl* SDer Jpals ber Stetorte mirb mit meinen 
231umen, bie nid)t fo fein frnb, angefüüt fe^n, ba* 
non einige als flehte S^rtjfMen fd)cinen merben, 
unb menn ftd) nie! Tlrfenif fublimirt hat, fo mirb 
ber Xtyii bes ^alfes non ber Retorte, melier ihren 
SSaud) berührt, mit einer fd)meren SOiaterie begann 
gen fei;n, me(d)e bas Ttnfe^en eines halbburchftch» 
eigen meinen ©lafes hat. 

Sfnmerfungen. 
®as 2(rfenif tfi eine nod) fluchtigere mefaüifche 

©ubflanj, als. ber Stnf; alfo fann man es nicht 
anbers non ben SOZaterien fdjeiben, unter meld)en 
es oermengt ifl, als menn man es fubümirt: allein 
es ifl bienlid) $u beobachten, bafl es nicht non 9?a* 
für unter ber metaüifchen ©eflalt ifl, unb bas@ub* 
(imat, melches man, nach bem $)roceffe, ben mir 
gegeben höben, aus bem Äobolbe erhalt, eigene 
lid) Su reben nur ein mefalliflher Äaff ifl, melcher 
mit fetten QKaterten tractirt merben inufl, menn er 
bie metalliflhe gorme unb ben metaüifchen ©lanj 
haben foü, mie mir an (einem Orte fagen merben. 

SMefer Äalf ifl non einer gan$ fonberbaren 91a* 
für unb non aüen ben anbern metaüifchen halfen 
barinnen unferfdfleben, bafl er flüchtig ifl/ uub bie 

anbern 
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anbern alle, and) biejenigen, meldet man aus ben 
Jpalbmetallen befommt, ungemein fefl ftnb: benn 
bie 831umen bes Swfs, melche man mit ©runbe 
als einen calcinirten 3*nf anftehet, ob fie g(eid) 
burd) eine litt Der ©ublimirung §ett>or gebracht 
merben, ftnb besmegen gan^ unb gar feine fluchtige 
©ubflanj, fcnbern bielmehr eine fefjr fefle Mate* 
rie, metl fte bas aüer^efttgfle getter aushalten fon* 
nen, unb eher fdjmdjen, als in bie Jpohe gehen«. 
3bas 2(rfenif hingegen beeidet fein (£r$ nicht allein 
burch bie 0ublimirung, fonbern es bleibet and) 
flüchtig, menn es einmal fublimtrt ifl, unb berflte- 
get allemal in fünften, fo oft man es einen gemtflen, 
auch nur mäßigen ©rab ber Jjht|e erfahren laßt* 

SDiefe metallifche Materie, meil fte mit feinem 
53h{o9tflon berfe|t ifl, heißt xvtifye 21 tfenif: ober 
fd)led)tmeg 2tvfernC, unb befornmt ben tarnen 
2lrfeniEEontg, menn fte mit bereiniget 
ifl, unb ben metalltfdjen ©lan$ hat* 

Obgleich bas 2lrfenif flüd)tig ifl, fo brauchet es 
bennod) ein fe§r flarfes geuer, bornehmlid) in ber= 
fdfloflenen ©efdßen, menn man es bon ben ©rjen 
fd)eiben mill, bie es enthalten, meil baffelbe einen 
großen B^fammenhang mit ben erbid)ten unb glas* 
fähigen Materien Sbiefer Sufammenhang ifl 
fo flarf, baß es bas ©chmel^feuer aushalten fann, 
menn es aljo berfe|t ifl, unb mit ben metalliflhen 
halfen unb anbern jd)mel$baren Materien $u ©lafe 
mirb* <£s ifl alfo biefer Urfache megen unmöglich, 
aus bem ^obolbe unb anbern arfenifaliflhen Ma¬ 
terien alles heraus $u bringen, mas fte bon 2lrfenif 
enthalten, menn man fte nur in berfchloflenen ©e* 



T>om 2ftfcmE. 381 

faßen fracfirf. ©enn man tiefe ©aterien alles 
ihres 2(rfenifs entblößen will, fo muß man fte in 
einem oßengelaßenen Schmeljtiegel mitten in ein. 
großes geuer fe|en. Ss werten alstcnn noch tnel 
arfentfalißhe SDampfe heraus gelten. 9Jian muß 
bas in tem Schmeljtiegel enthaltene mit einer ei« 
fernen Stotze umrühren, tieQSertampfung bes Ü6ri« 
gen 2frfentfs ju erleichtern, 

0s gefchiehet oft, taß bas Tfrfenif, welches 
man burch tie Sublimirung aus feinen ©jen ge« 
jogen §at, feine recht weiße garbe hat, föntem 
mehr ober weniger ßhwarjgrau iß: ©iefe garbe 
befömmt es »on einigen ?hc'fen ber »erbrennlicßen 
SWaterie, taöon bie arfenifalifchen SDiineralten ge« 
meiniglich nicht ganj unb gar befrepet ftnb. ©ti 
flein wenig iphlogißon >ß fcßon genung »iefen 2fr« 
fenif feine ©eiße ju nehmen unb ihm eine graue 
garbe ju geben. ©enn es auf biefe Htt befchmugt 
iß, fo fann man ihm letztlich ©eiße wiebec 
geben, bie es haben foll; man barf es nur jum an« 
bernmale fublimtren, nacßbem man es mit irgend 
einer Subßanj »ermifcßt hat, worauf es feine ©ir« 
fung hat, als j. S mit bem ©eerfalje. 

©enn bie ©aterien, baraus man bas 2frfenif 
jiehet, auch Schwefel führen, welches ftd) in ge« 
wißen ©arfafiten ftnbet, fo fublimirt ßdj biefes 
2(rfenif bep einem weif geringem ©rabe ber Jijife, 
als wenn es nicht mit erbitten SDIaterten »ereint« 
gef iß, weil es ftch mit bem Schwefel, mit wef« 
chem es »iel ©emeinfchaft hat, »erbinbef, unb ber 
Schwefel in tiefer ©elegenfjeit ein Swißhenmittef. 
iß, welches bas 2frfenif »on ber ©be ju ßheiben 
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bienet Manfannbiefemzugolgeft<hbeg@cbme» 
fete bebtenen, um bag Tlrfenif oon ben ©rben ju 
ersten, in welchen biefeg Jjhalbmetatt fejf ifL 
J)er Schwefel oerdnbert in biefem gatte bie garbe 
beg^lrfenifs, unb lagt eg me£r ober weniger bun* 
felgelbe garben annef>men, welche, nad) ber Men* 
ge, bieftd) barinnen beftnbet, unb bem ©rabebeg 
geuerg, ben fte jufammen erfahren, bis ins Sto¬ 
tze gehen. 

$Die 33efd)affenf)eit beg Ifrfenifg ijt unterfchieb* 
(ich, nad) bem ©rabe beg geuerg, ben eg befom* 
men, alg man baffelbe fublimirt fyaU ©enn ber 
arfenifalifd)e ®ampf einen falten £>rt angetroffen 
§at, fo oerfammelt eg fid) unter ber gorme eines 
93uloerg, eben wie bie Schwefelblumen: ^DiefeS 
gefd)iehet bet) bemjenigen, meld)eg in bie Vorlage 
fallt, wenn man eg beflittiret. ©enn er aber an 
einem warmen örte aufgehalten wirb unb fid) bon 
biefer ©arme nicht entfernen fann, alsbenn oerbi* 
cf et er ftd? in einen fchmeren unb biebcen Körper, 
^albburcbficbtig, weil eg einen Anfang ber©d)mek 
jung erfahren §aU 

©leid)mohl fann man eg nicht bottfommen fchntel« 
jen, fo bag eg tote bie anbern gefcbmoljenen Ma¬ 
terien pügig mürbe. £)iefermegen aber i|l eg nicht 
toiberfpdnjiig; oielmehr ifi ber ©rab ber Jpi|e, 
bet) melcbem eg zu fcbmeljen anfdngt, fe|jr md|ng, 
unb felbfl gefd)icft, bie Schmelzung ber miberfpdn* 
(Hgen Materien zu erleichtern; fonbernmeil eg noth* 
toenbiger ©eife zu Stampfen mirb, menn eg ben 
©rab ber Jpi£e erfahrt, ber ihm ndthtg ip ju fd)mel* 
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feit, unb biefe SDdmpfe-bie ©efdße ferjprengen> 
wenn ße feinen 'Jtusgang ßnbem 

®as 2lrfenif, meines burd) bte Slermifchung 
Schwefels gelb geworben, welches man (Drpin 

ober Operment nennet, erlangt bte §orme eines 
fe|len Sublimats biel leichter, weil es mit einem 
>}wan$tgrheile, ober einem 3*hntheüe feines ®e* 
wichts Schwefel berbunben ifl, welcher es fchmelj* 
barer machet. , 

S)as rot^e 2(rfenif, welkes noch mehr ©chwe* 
fei enthalt*, fchmeljet auch biel leichter* ©s wirb 
alsbenn bon einer burchßchtigen 9tot§e wie einSvu* 
bin* SRan nennt es auch unter biefer §ome 2ltfe« 
niErubtn* ■ ^ . 

SBenn man SSBiKens ifl eine 93erfe£ung bon 
©chwefel unb 2lrfenif ju-haben,.fo ifl es befferSRi* 
neralien, welche Schwefel unb 2lrfenif enthalten, 
mit einanber §u bermißhen unb ^u beßilltren; als 
wie, ©. bie weißen unb gelben Briten fmb, als 
wenn man puren ©chwefel unb Tlrfenif mit etnan* 
ber bermifchf/ weil bie große geuchtigfeit biefer 
bepben ©ubjlanjen ihrer Bereinigung Jpmberntß 
in ben ©eg leget; baße hingegen, wenn ße mit 
anbern SRaterten berfe|t fmb, einen biel jldrfern 
©rab ber Jpife erfahren fonnen, ber ihre a3ermi* 
fchung erleichtern fanm 

23ep ben Arbeiten im ©roßen bebienf man ßd> 
ber 2)e|lillation nicht, um bas 2lrfentf aus bem 
^obolbe $u Riehen: 8Ran wirft bas ©rj mit $ol|e 
unb Sohlen1 berwirrf unter etnanber in einen gro* 
ßen Öfen, worauf eine §euermauer flehet, welche 
bie Kampfe meine lange gefrümmte Stohre führet, 
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in melier bon einer ®eite |ur anbern ©tücfen 
Jpolj geleget ftnb. Sie arfemfalifdjen Sdmpfe, 
todd)e in biefe Sichre geführt werben, Raffen ftcfy j 
darinnen auf, unb legen ftrf> fomo§l an ben $Bdn= ! 
ben, als ben üueerjwljern an* Sa ber Dkudj 
bet brennücfyen Sttaterien bi,ei leichter ijl, fo (leiget 
et £6£er, unb fd^re burd) eine öefnung am <£nbe 
biefer Sichre (jtnaus* 

Sas nach biefer Spanier fubümirte TCrfenif 
ifl nid)t weiß, fonbern f)at eine graue garbe, mU 
d)e bajfelbe bon ben berbrennlitfyen SHaterien be$ 
4otje0 unb ber Äo^len befdmmt, womit bas Srj 
gerojlet worben ifl* 

®enn man alles ?(rfemf aus bem ^obolbe ge* 
§ogen §at, bas er geben fann, fo wirb bie erbitte 
unb fefle Materie, welche mie berfcfyiebenen fd)melj* 
baren Materien bermengt bleibet, ju ©lafe, unb 
btefeS ©las ifl bon einer fronen blauen garbe. €s 
£eißt Smalt^e* 2Kan muß biefes ©las alfo ju* 
bereiten* 

Slel^met hier ^eile fronen fd)mel$baren ©anb, 
fo biel bon einem feflen alfarifd>en ©al$e, welches 
es fet;, unb einen $§eil ^obolb, baraus man baS 
Ttrfenif butcl) bie SKojiung fublimtrt §at, alles gut 
$u ^ulber gejloßen* SOiifcfyet biefe unterfd)ieblid)e 
Singe genau untereinanber; fljut biefe 93ermi* 
fd)ung in einen guten ©d)mel$tiegel, ben i§r jube* 
den unb in einen ©d;mel$ofen fefen muffet* 2Kä* 
d)et ein großes §euer, welkes iljw einige ©tunbett 
über fo erhalten muffet* 93erfid)ert euch nad) bie* 
fer 3df bermitteljl einer fleinen eifernen Diut^e, ob 
Jbie ©tfymeljung unb ©Igsmacfcung wo^l gefcfyefjm 
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ftnb f in meinem gade öm ®nbe ber 9tut|e, bfe 
i|r in ben ©cbmdjtiegel geflecfet |abet, einegld* 
ferne Materie wie gaben ftd) an|dngen wirb. 
2Benn bie Materie in btefem (Btanbe iß, fo ne|* 
met ben @cbmel|degd t>om geuer; fprifet Gaffer 
barauf, um t|n falt $u mad)en unb ^erfcblagt i|n. 
3hr werbet ein fe|r bunfelblaueg unb faß febwar* 
$eg ©lag ßnben, wenn bte Arbeit gelungen iß. 
©iefeg 53uteer gemachte ©lag nimmt eine rnel 
gellere unb gldnjenbere blaue garbe am i 

$Benn man nad) ber Arbeit ßnbef, baß bag 
©lag atlju wenig gefärbt iß, fo muß man eine an* 
bre ©djmel^ung oorne|men unb ba$u ^wep ober 
brepmal fo oiel ifobolb t|un. uÖenn man |inge* 
gen bag ©lag adju febmar^ ßnbef, fo muß man me* 
ntger Äobolb ba|u tljum 

CÜ?an fann anßatt ber QSermtfcfyung, bte mir 
borgefc^rieben laben, ftd) etneg bereite fertigen 
weißen unb fcbmel^baren ©lafeg bebtenen. 2BeiC 
aber bag ©lag allere otel febwerer $u fcbmeljen iß, 
unb bte 2Sermtfd)ung beg ^obolbg eg nod) wtber* 
fpdnßiger macbet, obgleich febon alfalifebeg ©al| 
in feine Sufammenfefsung gekommen iß, fo iß eg 
gut noch ein ©riffei oon bem@emid)te besÄ’obolbg 
9>ottaßbe jur (Srleidßerung ber Schmelzung *baa« 
ju t|un« 

$Benn man bie $)robe mit einem Äobolbe ma* 
c|en wid, um zu erfahren, wie biel blaueg ©lag 
tt geben bann, fo iß nityt nätfßg, bie Arbeit fo|u 
(|un, wie mir biefelbe t>orgefd)rteben |aben; man 
fann ftd> Diel 3eit unb 9Ku|e erfpa|ren, wenn mart 
«inen 5fjeil Jfobolb mit zweenen« ober brepen 5bet* 

Pract« £|ym, I* 23b (en 
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len SSorap fcbmeljet. SMefeS @alj, t»c!cf)eö fe^r 
fcbmeljbar ift, hat £>ic ©igenfcbaft, wenn cs ge« 

i fd)moljcn ifi, ftd) in eine Materie ja wrroanbeln, 
roe(d)c eine 3«t fang alle ©igenfebaften eines ©la= 
fes £at. 2)iejes33orapgtaS nimmt in tiefer ißrobe 
faji eben biefelbe $arbe an,.' als baS wahrhafte 
©las ober bie @maltl)e (jat, weldje gleid)falts aus , 
Äobolbe gemacht wirb. '. 

£>te iBigmutherje geben gleichfalls, wie ber 
$obolb, eine Siaterie, weld>e baS ©las blau far« i 
bet; unb es ijl auef) bie ©malfhe, weld>e non bem 
€rae bes puren 'tfrfenifs fömmt. ©s giebt Ä‘o-- 
bolbe, welche jugleid) Tlrfenif unb SSÖifjmutb ge« 
ben. 5öenn man biefe jfobolbe braudjef, fo fm-- 
bet man gemeiniglid) auf bemSSoben bes@d)melj« 
tiegeis einen fteinen ®a| »on einer meta(lifd)en 
sjKaterie, roeldje man ben 2\obolÖeE6mg nennet. 
35iefer jfobolbsfönig iji eine 'Ürt bes Söifmut^s, 
welker gemeiniglid) burd) bie IBermifcbung eines 
eifen=unb arfenif artigen ©teinS »erfälfcbt ifi. 

£)ie allerfcbwer|ien unb feflefien arfenifalifeben 
«Slumen, welche man aus bem ^obolbe gieret, jja« 
ben aud) bie ©igenfcbaft ben ©lafern, ju beren 
3ufammenfe|ung man fie nimmt, eine blaue 3«rbe 
jugeben. '2t (lein biefe gatbei|i febroad): fie fömmt 
non einem Sbeite bet farbenben Materie, welchen - 
bas Krfenif mit f>d) roeggef%t bat. 9Han fann 
biefe Slumen ju ber Sufammenfefuug nehmen, 
mit welcher man baS blaue ©las macbet, nid)t 
allein wegen bes farbenben ©runbes, ben fie bar« 
bietben, fonbern auch/ weil fie bie Schmelzung er« 
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(«{eifern, ängefeben, bas Wem! eines bonben wirf* 
famßen ©chme4ungömitfeln ijl, bie man fennet. 

Uebrigens enthalten alle blaue ©lafer, ober 
©malten einen gemiffen v>on Ttrfenif; benn 
eß bleibet befidnbig etn ^^etl biefeö ^albm^taCIö 
mit ber feflen Materie bes .föobolbs bereiniget, ob 
man ißn gleich lange Seit unb bet) fe^r großem geu* 
er gerodet §au 3)iefer ^eit'beo Tlrfenifs, ber 
fid> alfo ß'giret £at, wirb mit ber fdrbenben S^a® 
terie ©lafe, unb fdmmt mit $ur Snfammenfe* 
|ung ber ©malthe. 

$Da$ mit bem fejlen?beiie beS-Sbbolbs gemad)* 
te blaue ©las, hat nach bem ©taube, bartnnen 
e$ ifl, unterfd)iebltche Kamen. 5Benn es nur ei* 
neu Anfang ber ©chmefjung erfahren bat, fo neu* 
net man esSaffer ober Saflor. ©S befomtat ben 
Kamen ©maltbc, wenn es boüfommen oergld* 
fert ifl: unb wenn es ju ^ulber gemacht wirb, fo 
heißt es blauer ötrcufanb, unb tTIalbfau, wenn 
eS fefyv fein ifl» ?01an bebient ftd) beffelben, ba$ 
©chmetywcrf, ba$ uudehte unb achte $)orjellan $u 
färben. 

ISroeytet Proccg. 

Saö Sltfenif bom ©cfjmefel fcfjeüm 
ÄYJachet gelbes ober rotheS'Mrfenif, baß i§r bom 
wt ©chwefelfcheiben wollet,$u ^uloer. geud)* 
(et btefes 9>uloer mit einem ßußig gemachten feflen 
Qflfalt an: iaffef biefe SBermifchung aömdhüdj 
troefnen. ^§ut fie in einen fe^r hoben glafernen 
Kolben, auf welchen ihr einen 4mt| paffen muffet. 

S5b 2 / ©e|et 
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@e|et tiefen Kolben auf ein ©anbbab: machet 
bie ©efage gelinbemarm unb t>er|ldrfet bas Jener 
grabweife, bis i()t fej)ef, baf* fteb fein 2(rfenif me^r 
fublimtret* $)aS “Ärfenif, es fei) gelb ober rotj), 
fublimirt ftdj tfjeils in weißen SMumcn, auf bas 
oberße bes Jjuts, u.nb tljeils in eine bid)te 9Ka* 
terie, welche wie ^ergldfert, weiß unb burd)ßd)tig 
fdjeinet* Ttuf bem 23oben bes Kolbens bleibet eine 
23erfe|ung bon fejlen Ttlfali unb ©cbmefef* 

■ Slnmerhmgcn. 
35aS fejle'Xlfali §at me§r©emeinfd)aft mit bem 

©d}wefel, als irgenb eine anbere metallifd)e @ub= 
jlanj: ba£er ifl es nid>t $u bewunbern, baß es ein 
bienfames 3wifd)enmittel iß, bas 'Mrfenif bon bem 
©cfywefel $u fdjeibert* ©leid}wo£l giebt es eine 
Ungemdcblicfßeit, wenn man ftd) beffen bebient: 
baß es ndmlid) and) biel ©emeinfcfyaft mit bem 
Tfrfenif £at: bafjer es alteret feinen 5^eil beßelben 
lurudbe^dlt, welcher mit if)tn allezeit ßgirt blei* 
bet* Sieferwegen barf man mit bem gefcfywefel* 
ten 2irfemf nur fo biel Tllfalt bermifc^en, als nd* 
t£ig t)l, ben©d)wefelju t>er$e§ren, melden baflelbe 
enthalt* Sie ©rfaf)rung unb berfdßebene $3erfud)e 
allein fonnen bie 93?cnge beS 20fali richtig lehren, 
weld)e man anmenben muß, weil bie 59?enge beS 
©cfywefels, weld)e bas gelbe unb rot£e Tfrfenif ent* 
galten, unbefiimmt iß* 

3)ie ©efdße muffen bod} fet;n, bamit bas Ober* 
ße bes Jjmts, wo ftd} bie arfenifalifdjen ^fjeile uer* 
tiefen, nid)t $u {mß werbe* ©egen bas ©nbe ber 
Arbeit muß man bas Jener ßarf treiben, bis ber 

- @anb 
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©anb gluenb wirb, n>ei£ bie (egten ^geife beö Uv* 
fenifß, mldje in bte^% petgen, bon bem feflen 
Hitaü flatf $urü<£ gehalten werben* 

9Kan tarn baß Ärfenif, welcheß eine graue 
ober fcf)wär$(icf)te 3arbe hat/ burd> biefeß Giftet 
reinigen unb weif? machen, weil baß fefle 2((fa(i 
auch baß 5>§(ogi(!on fegr begierig berfd)lingt* £)aß 
Öuecffilber i$ aud), wie baß fefle 2Malt ein feljc 
gefdjidPteß Mittel, baß 2(rfenif bom ©chwefel 
petben* $öenn man eß bar^u gebrauchen will, fo 
rnuf man baß fd)weßichfe 2Crfent! $u fegr feinen 
9>ulber machen, unb lange in einem gldfernen SHdr* 
fei reiben; wenn eß gut gepülbert iff, einige £ro» 
pfen ÜuedPftlbec barauf fallen (affen, bie man burd) 
ein 93ocfßleber bruefee unb mit Reiben fottfahren* 
S)ie gelbe ober rofge Sarbe beß 2trfenifß wirb [ich 
fo, wie ftd) baß üuedftlber bamit bermifcht, ber*4 
änbern unb berbunfeln* 2öenn baß ö.uecffilber 
gänzlich getobter iff, fo tgut ein wenig mehr Üuecf* 
filber, alß baß erjfemal ba^u; fahret mit Reiben 
fort, um folcheß $u tobten, unb tgut beffen fo lange ^ 
baju, biß baß Öuecf filber ftefjenb bleibet* Ms* - 
benn erfcheinet in ber Materie nicht bie geringes 
garbe mehr, weber gelb noch roth* <Sie wirb 
grau, wenn fie wenig ©chmefel enthalt, unb fchwarj, 
wenn fie biel babon enthalt* 

?:hat biefe QJermtfchung in einen fehr hohen gld* 
fernen Äolben; feget ihn auf ein ©anbbab, unb 
grabet benfelben fo hod), alß bie barinnen enthalte« 
ne SHatcrie reichet, in ben ©anb ein* Svgiget 
bte®efdj$e unb unterhaltet, wdhrenb ber Tlrbeit, 

93 & 3 
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einen etwas fchwächern ©rab bes Seuers, als ben* 
jenigen, weld)er $ur ©ublimirung bes BinnoberS 
not^ig ifh €s werben ftd) an bem öberr|ei* 
le bes $uts arfenifalifche we$e 33lumen anlegen, 
barunter einige' fd)one (l^r^lallen fe^n werben, unb 
barunter wirb ftd) Bieber fublimiren, ber nicht 
gan$unbgar bom TCrfenif befreit fet;n wirb. ®enn 
ihr euer 'Ärfenifunb eueru Binnober reiner, unb fya* 
ben wollet, bap fte weniger mit etnanber Dermifc^t 
fe^n Jollen , fo fonbert bas ober|le Sublimat, wel¬ 
ches arfenenifalifd) tjl, ton bem unterjten, welches 
Binnober i|l, ab* ^Pulberifiret bet;bes gröblich/ 
unb fubümiret bet;bes in einem Srennfolben abfon* 
bedid)* ’ / .. ... . : ' 

^aS Dmecfftlber fdjeibet in biefer ©efegenheit 
ben Schwefel bon bem Tlrfentf, weil es mehr ©e* 
meinfebaft als er mit biefem jpälbmetalle hat* Ss 
ifl nicht bie einzige metaüifd>e Sublknj, bieftd) in 
biefem §aüe bepnbet, weil es biel anbre giebt, wel* 
che mehr ©emeinfehaft, als bas üueefftiber mit 
bem Schwefel haben, unb |um Mittel bienen fdn- 
nen, ben Binnober aufouldfen ; unterbefen fdnn* 
ten biefe metallifchen Subjlanjen in ber gegenwdr* 
tigen Arbeit nicht jfatt bes üuecf|ilbers gebraucht 
werben, weil feine einige barunfer jugleid) mit bem 
Tlrfenif eine fe^r grofje unb fo flarfe ©emeinfehaft, 
als mit bem Sd)wefel hat; bal)ingegen baß üueef* 
ftlber ffd) auf feinerlep litt mit bem 2lrfenif berei¬ 
nigen fann* 

2)iefe Sanier, bas Tfrfenif bom Schwefel $u 
fcheiben, hat ^weene 23ortl)eile bor bem Jkoceffe 

burdj 
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£>urcf> baö fefle 'Mlfali. SDer erße iß, baß man 
burch biefes bittet alles %fenif. roegnimmt, mU 
d)e$ in bei- Bermifcf)ung enthalten war; unb ber 
anbre iß, baß, weil bas Siueefftlber fein TCrfcntf 
»er jebrf, man feiner Unterfuchung bebarf, um ju wiß 
fen, rote uiei man bauon baju tfjun muß, unb wenn 
man auch beßen mehr baju t^ate, als nötfji.g wäre, 
dien ©chwefel ju berühren, biefes ber Tfrbeit nicht 
ben gerittgßen ©chaben fhun mürbe. @ie bat 
aber aud) bie Ungcmäd)Ud)feit, baß fte üiel länger 
unb mübfamer iß, als ber anbre, weil man erß= 
lid) ben SKerfur burd) ein uorgängiges SReiben »er« 
einigen muß, welches fe^r langweilig iß, angefe« 
ben baßelbe anfänglich eine erße Bereinigung beS 
©chmefels mit bem Tfrfenif üerfd)affen unb einen 
fOfobv machen muß, ohne welches bas Shtecfftlber 
unb fd)tbeßid)te Tlrfenif ftd) abfonberlid) fubltmiren 
würben unb feine 'Äußofung gefchebenfönnte. 3l|ro 
attbern, obgleich bas üuecfftlber, burch bas lange 
Reiben, welches »or ber ©ublimirung ^ergehet/ 
jureidjenb vereiniget wirb, fo binbert biefes boch 
nid)f, wie wir gefeben haben, baß bas 'tfrfenif unb 
ber Sinnober , welche ftd) fu6limiren, nicht eini« 
germaßen mit einanber »ermengt wären, weil fte 
einer jwepfen ©ublimtrung bebürfen, wenn fte red)f 
rein fet>n follen. . 

SDiefe Ungemäd)lid)feiten finb Urfache, baß man 
üielmefjr bas feße Tllfali, als ben hierfür brauchet, 
weil man ftd) um ben Berluß beS ?frfenifS, weld)er 
mit bem Tllfalt üereiniget bleibet, wenig befütm 
merf, ba biefe metallißhe ©ubßanj webet theuer 
nod) foßbar iß. _ 

\ «5b 4 SBenn 
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©emt bag Tlrfentf mit fe^r met ©cbmefef berei» 
tttget ip, fo fann man e$ of>ne einige^ 3^tfd)en* 
mittel oon einem £f)eile be Jeiben entlebigeu: man 
barf e£ ^eömegen nur bei) einem fe£r gelinben Jeu* 
er, welches man nad) unmerflicben ©raben per* 
pdrft, fublimiren. S)er fd)weßd)te 5|ei( (leiget 
guerfl in bie ^6§e, baö nacbfolgenbe i(I arfent* 
faüfeber mb nicht fo fcbwepid)t* €nbficb finb bie 
ledern 23lumen reines, ober wenigpenöfap reines 
2(rfenif. 

JDrittet* Proct%> 

Sem Sfcfentf Ote metcäiffye gönne $u ge&ett. 
Slrfemff&ntg. 

Of^^met $weene Xtyik fein puloeriprfeö ^frfenif, 
^ " einen $heil fdjwarjen ffluß einen halben ?|>£if 
S3orajr unb fo oiel ungeropefe ©fenfeilfpdne. £Hei* 
bet alles untereinanber unb oermifdjet es n>p^L $£ut 
btfes ©emifdje in einen guten ©cbmel$tiegel unb 
preuet brep Jtnger bfcf gemeinem ©al$ barüber. 
S3ebecfet ben ©cbmel^tiegel unb fefet ifpn in einen 
@d)meIjofen: macbet anfänglich ein gdtnbeS Jeu* 
er, um ben ©chmdjtiegel auf eine gleite 2öeife 
ju erdigen.. * ' 

©ennatfenifafifebe Kampfe aus bem @d)mefj* 
tiegel $u fommen anfangen, fo berjldrfet bas Jener 
gefebminb, um bie QSermifcbung |um©cbme!jen ju 
bringen. fauchet einen Keinen ©fenbrat in ben 
©cbmefytiegef, um euch $u oerpebern, ob bieSDta» 
terte gut gefd)moljen ip, unb menn bie©d)me4ung 
bollfommea ip, fo nehmet benScbmetytiegel aus 
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bem Sfern taflet ifyti faltmerbem 3hr merbef, 
noehbem ihr benfelben ^erfchfagen habet t barinnen 
einen Äonigbon einer metallifdKn meißen unb blau* 
gelben garbe ßnben, ber fe^r §erbred)üd), nicht 
fe^r hart, unb auch brdcflich iß* 

Srnitetfttrtyen. 
Sag meiße Tfrfenif iß, mit mir gefaget haben, 

€tn metaöifcher .K'alf. $olglid)barf er nur miebem 
brennbaren berfe|t merben , um bie metaflifchen 
©genfehaften $u haben: biefeg thut man in ber 
Arbeit, babon hier bie Siebe iß. 

Sag ©fen meld)eg man baju tfyut, bient nicht/ 
alg mie man ben ©piesglagfonig machet, ben 2fr* 
fentffonig burd) bie ©cheibung bon irgenb einer 
anbern ©ubßan$, mit melcher er berbunben mör, 
nieber|ufd)lagcn: eg bereiniget ftd) in biefer 0clc* 
gerade nur mit bem Tlrfeniffdnige, meld)em eg 
S)id)tigfeit unb 3e|ligfeit gtebf. 2{ug biefer Ur= 
fache nimmt man es $u ber QSermifchung, bennoh* 
ne baffelbe mürbe ber Tlrfentffonig fo mentg §eßig* 
feit h^hen, baß man ihn faum mürbe angrdfeh 
fonnen, ohne baß er in timt ©tüden gerftefe* 
Sag ©fen berfchaffet noch einen anbern $orthetl 
in biefem ^roceflfe: eg fnnbert nämlich/ baß nicht < 

- fo biel bom 2lrfenif in ^Dämpfen berßieget. €g 
hält unb ßgirtgemiffer maßen bag TCrfenif, mitmel* 
d)em eg ftd) berbunben hat. ; 

Sag Tupfer fann bie ©teile beg ©feng bertre* 
ten, unb eben bie 93ortheile berfdjaffen, a(g baffelbe. 

©g iß-unumgänglich nothtg/ ben ©chmeljtiegel 
aug bem Öfen $u nehmen* fo halbste bie Materie 

S3b | gefd)mof= 
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gefdjmcfyen tß, unb i£n and) fo gefd)winb , als 
moglid) falt werben 511 (affen, bamtt ftd> bas 1k* 
fenif nid)t in ©dmpfen $erßreue: benn wenn ber 
Äonig einmal gemacht iß, fo berminbert ftd) bieder* 
|dltniß bes ^frfenifs, wenn erlanget im$euer blet* 
bet,in?lnfef)ung bes 5Kefads feiner, baS bamie ber* 
mifdß tjl, beßdnbig, fo, baß bieß nad) einer ge* 
wißen 3^ fein 2(rfeniff6nig mef)t fepn würbe, 
was im @d)mel$tiegcl $urücfbleibet, fonbern nur 
©fen, ober Tupfer mit ein wenig 2(rfenif legirt 
35as Tupfer wirb in biefer ©elegen^eif weiß, unb 
nimmt eine ©Überfarbe an, welcher aber bie iuft 
in fur$er Seit ben ®lan$ benimmt 

3ftan fann aus bem , was wir gefagf §aben, 
leid)t fefien, baß ber Tirfeniffonig, ber nad) biefem 
9>roceße gemalt wirb, fo biel £3orßd)tigfeit man 
aud) babep anwenbet, nid)t rein iß unb allezeit fe^r 
biel ©fen ober Tupfer enthalt : adein es iß aus an* 
geführten ©runben fd)wer, biefe Uugemdd)lid)feit 
$u bermeiben, unb wenn man bas TCrfenif adein mit 
bem Siebud^rßuße fcfyme^en wid, fo berßieget ber 
meißeljjeilftabon in Kämpfen btcl e§er, als ber 
Jluß angefangen ^at,, es f^mel^en, unb bas; 
was man in metgdifd)er gorme ßnbet, iß auf bem 
35oben bes,©d)me4tiegcls nid)t bepfammen, wie 
fold)eS in ben anbern metadifd)en SRebucirungen ge* 
fd)ie{ß; fonbern in f(einen ©tücfen $erßreut unb 
mit ben ©dßacfen bermengt ©leiebwo^l giebt 
es Mittel, einen burdjaus reinen Ttrfeniffonig $u 
fcaben, unb ber mit feiner, einigen metadißben 
©ubßanj berfe^et iß. : - , 

€rß- 
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©fllid): 58enn man ben mit ©fen ober fäiu, 
pfer gemachten Tlrrfenif f önig in einen deinen niebri* 
gen unb mit einem blinben Jpute bebecften Kolben 
tfyut, biefen Kolben auf ein ©anbbab (efet, unb 
biefeö fo ^etg mad)et, bis ber ©anb $u glüen an* 
fangt, fo mirb man einen $£eü bes^dnigeb in bem 
Jpute hinauf feigen fe^en, o^ne baß er feinen me* 
taüifcben ©lan$ berieten bat. £)iefer 5^ei( be$ 
Äomgea, ber alfo in bie Jpdbe (leiget, i|l gan$ ar* 
fenifalifd), ober enthalt wentgflenö nur ein fe^r Heu 
ne$ ^eifdjen bom fremben SNefalle, welches er 
mit ftd) wegführen fdnnen. 3Öa$ auf bem 93o* 
ben bes Kolbens bleibet, i(l bas baju gefegte 9)?e* 
tall, welches nod) ein wenig Tfrfenif enthalt, mel* 
d)es fefl barinnen bleibet, unb bon ber ©emalt be$ 
Seuers in berfcblojfenen ©efaßen nicht babon abge* 
fonbert werben fann. 

gum anbern: ©enn man Ttvfenif mit bem 
fd)war$en gluße $u gleichen feilen bermifcht, bie* 
je ®ermifd)ung in einen Kolben t^ut, welcher wie 
berjentge befdjajfen, haben wir gefproeben buben, 
unb ihn ben (Idrf(len ©rab ber Jpi|e erfahren lagt, 
welche bas ©anbbab berfdjaffen fann, fo werben 
anfänglich 2frfenifblumen, bie fchwarjgrau ftnb, 
unb nad) biefem ein Tirfeniffonig, bon einer me* 
taüifchen weißen ziemlich fd)immernben garbe, bie 
aber an ber luft fe^r gefchminb berfd)teßt, in bem 
Jpute in bie Jpö^e (leiget. Sbiefer Äonig bat nicht' 
bie geringste Sejligfeit; er ifl ungemein brieflich 
aber rein. 

gum brieten: 3$ auch reinen'Mrfeniffd* 
nig burch ein anber Mittel gemacht, welchem eine 

^ : ; biel 
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biel größere Stenge babon giebt, unb bet) einer weit 
geringem Jpibe* 5Dlau muß hierzu bas $u 9>ulber 
gcmad)te 2Crfenif mit einem fetten De(e, weld)es 
es fei), bermifchen, fo baß biefe 93ermifd)ung ein 
flügger ‘Jetg werbe; biefen $eig in eine fieine gld* 
ferne ^iole t^un, wie biejenigen, welche man ge* 
metntglid) mebicinifä)e ^iolen nennet, biefe 5>f)io(e 
in ein ©anbbab fe|en, foldjes nad) unb nad) ^ei^ 
machen, bis ber 33oben bes ® efaßes, barinnen ber 
©anb iji, $u glüen anfangs Anfänglich fommt 
aus ber ^p^iote ein Del, welches in dampfen ber* 
raucht unb man heraus gehen laffen muß: Sftad) 
biefem wirb ftd) bei- oberfre ^ei( ber 9>hiole inner* 
(id) mie einem gldn^enben unb metallifd)en Hx\$xi* 
d)e uberjie^en, welcher i^m bas 2lnfe^en eines ge* 
färbten ©fafeö geben wirb, S)ieß ifl ber 'Mrfenif* 
fonig* ®enn er anfdngt in bie Jpofje $u fleigen, 
fo muß man bie glafdjc mit ein wenig Rapier 
ieirf>fe berßopfen unb bas §euer ein wenig per* 
ffdrfen, bis man fielet, baß nichts me§r in biß 
Jpo^e jieiget* 

®ann man nad) biefem baS ©las $er6rtd)t/ fo 
wirb man beffen obern ?^eü mit einem #njtrid)ß 
bes Königes überzogen ftnben, ber nad) ber 9?er* 
hdltniß bes 2fofenifs, welches man hinein gebart 
§at, biefer ober bunner ifL Stefer ^onig ift in 
fötajfe, unb bon einer fronen gldnjenben S^rbe, , 
weiche, wie es mir gefd)ienen £at, fid) an ber iuft 
bejfer erhalt, als bes nad) einer anbern Sanier ge* 
machten Königes feine, bermuthltd) wegen ber bie* 
(en fetten Materie, bamit er bereiniget unb überjo* 
$en tjl* 4 

Sie« \ 
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teufet 2lrfeniffonig ift butc§austeitv unb man 
befommt bejfetben bielmeljr, als mm man i§n 
mit bem fd)mar$en ginge tracftrt, roeil bie Verbin* 
bung beS 2lrfenifs mit ber ent^ünblidjen Materie 
biel gefd)U>inber tmb (eichtet gefd)te^et; ba£er bemt 
ein ‘Jfjetl beS Tlrfenifes anfdnglid) nid)t in grauen 
23lumen in bie Jpofie fleiget, als wie in bet #rbeit 
mit bem fc&maqen §luf?e. ?fugerbem fubftmitt 
pd), nad) unferm ^rocefle, alles 'ärfenif in $dnig, 
an patt, baß fid), wenn man ftd> bes fdjwarjen 
Slupes bebienf, allezeit ein fefjr anfef>nlid)er $(jeil 
bes Tlrfenifs mit bem alfalifd)en $fcei(e biefes gfu? 
$e$ bereiniget unb feffe barinnen bleibet* Huf 
bem 93oben ber Slafcfye bleibet in unferer Arbeit 
nichts , als eine olicfyte, leichte, aber fe{jr feffe 
Äolfc 

teet Tlrfeniftonig, er mag gemadjt fepn nac^ 
meldet panier er mode, fann leicht gu meinen unb 
djrppallinifcfyen Tfrfenif gemacht roerben, menn 
man ifjn mit einem fejlen ,2Üfali ober bem Üttetf- 
filber tracttrt, als menn man es bon bem Scfyroefel 
fdjeiben mill* & 

Vierter procep* 

üDejtittimng ber falpetrtcf)ten «Saure burcf) 
bie Vermittelung be$ 2lrfeitif& SMaueö 

@cf)eibemaj]a* 3?eue$ arfeuif alifd)e$ WUt* 
telfalj* 

S^Y)ac^ef gereinigten Salpeter fo bief als eudj 6e* 
+** * liebet, ju 5)ulber* Verminet ifjn mit 
gleichem ©emidjte weiß djrpfMinen mo§( pulbert* 

ftrten 
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jirten Tfrfenif, ober fehr weißen unb fe^r feinen 3(t« 
fenifblumen* $hut biefe 33ermifd)ung in eine 
gldferne IXetorte, babon bie ^dlfte lebig bleibet* 
@e|ec bte Retorte tn einen Sieberbetierofen: ^dn*' 
get eine Vorlage an, bie ein deines lod) §at, unb 
barin ihr ein wenig burd)gefeigtes Slegenwajfer ge« 
t^an §abet; betdeibet biefe Vorlage an bie Retorte 
mit fetten leime* leget anfänglich $wo ober bre$ 
angejunbete deine Sohlen in ben 7tfd>en^eerb beS 
Ofens unb anbre an beren ©teile, wenn fte halb 
berlofchen ftnb* gahref fort ßure ©ßf*ßß burd) 
unmerfltd)e ©rabe $u erhi|en, unb leget eher feine 
Sohlen in ben geuerheerb, als bis bie fKetorte an*, 
fangt fehr heiß bu werben* 3hr werbet bie 93or* 
läge gar halb mit ©dmpfen bon einer bunfelro* 
*hen garbe ungefüllt fc^en* 93erßopfet mit einem 
deinen ©tücfd)en leime bas lod) ber Vorlage; 
biefe Kampfe werben in bem ^Baffer biefes ©efd* 
ßeS bief werben unb bemfelben eine fd)6ne blaue 
garbe geben, welche fo, wie bieSeßiUirungforberf, 
immer bunfler werben wirb» $Benn euer ©alpe* 
ter nid)t recht troefen i(I, fo werben auch faure 5ro* 
pfen aus bem SXetorten^alfc fommen, welche in 
bas 5Bajfer ber Vorlage fallen unb ftd> bamic ber* 
mifchen werben* ©e|et eure ©effillirung fort, 
unb berjfdrft nad) unb nad) bas geuer nach bem 
SHaaße, wie biefelbe fdrbern wirb; aber ungemein 
langfam, bis ihr fe^et, baß nid)ts mehr aus ber 
Sietorte, wenn fte red)t glüenb i(l, übergehet* 2llS* 
benn laflfet bie ©efdße falt werben* 

®enn bie ©efdße falt ftnb, fo nehmet bie 93or* 
tage weg unb gießet bas barinnen beßnbfidje blaue 

©cbei* 
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©djeibe»affer gcfcgroinb tn einedjrpgaffenegiafdje, 
»eld)e % fiermetifd) »ergopfen mögt, weit biefe 
$arbein fegr für,;«- Seit »erfcgroinbet, roennbie* 
fcö ©ajfer iuft befommt. Erwerbet in ber 9{e« 
forte eine »eige SRafle gnbeit unb 2(rfenifblumen, 
bte gd) an i^r ©erodlbe unb in ben J£)als fubiimiret 
$aben. 

SDfadjef bie fafjigte SKaffe ju $ufoef unb (ofet fie 
in feigem SSBaffer auf. ©eigetbie 'ifugdfungburdj, 
um einige arfemfafifcge Steile ba»on abjufonbern, 
»efcge auf bem Rapiere ^urucf'bieiben. jaffet 
ben burdjgefeigfen ©aft Pon fid) felbg an bec 
fuft perraucgen. ©s »erben barinnen , »enn 
er jureidjenb »erraucft ig, ©grpgallen »erben, 
roeicfje piereifid)fe priemen porgeden , bie fid) 
an jebem ©nbe mit gleidjfads Pterecftgfen $)pramfc= 
ben enbigen. SDiefc ©grpgaden »erben auf bem 
SSoben bes ©efdgeS in einem Raufen oerroirrt 
über einanber liegen; brüber »erben fid) einige 
anbre ©grpgaden in fabeln, unb ein fafggtes @e« 
rodd)S gnben, bas Idngg ber fKdnber bes ©efdgeS 
§erum fiimmen »irb, unb bie Öbergacge bes 
.©afts »irb burd) eine ffetne Jjiaut oerbimfelf 
fepn, bte »ie gaubidjt fepn »irb. 

Sfnmerfungetj. 
5Das %fenif £af auger ben ©igcnfcffaften, toef« 

dje i&m mit ben metadifdjen ©ubganjen gemein 
finb, nod) anbre, wie mir in unfern tfnfongsgrün« 
ben ber S&eorie bemerft gaben, »ekge ihm mif 
ben faljigten ©ubganjen, gemein finb; eine ber 

&orne§jii* 



4oo Vitvt«* Ä«ptttt; . v ' . 

»ornefimffen unter biefen lebtern ijl, beit ©alpefer i 
aufjulöfen; baS'Xcibum »on bem alfa(tfd)en@run* 
fee öiefcs «Salzes ju »erjagen/ um jicfy an bejfen > 
5>la| ju jMen unb mit biefem 'Älfali ein SSJlittel» i 
falj ju machen, bas Ieicf)t aufjuläfen ift, unb ftd> in i 
regelmäßiger §orme djrpßalliftret. 

35ie Uitterfueßung besjenigen, was in biefer ,i 
ttußofung beS «Salpeters burd)S TCrfcnif unb beS i 
fearaus entfle^enben neuen ©aljes »orgelet/ ifi ber 
©egenßanb ber erjlcn ©d>rift gewefen, reelle icf> 
feer habende ber ®iflfenfd)aften übergeben (>abe, i 
unb aus biefer Schrift habe tc£> feen gegenwärtigen ; 
9>rocef? genommen, obgleich bie in biefem $>ro* i 
cejfe »orgefcßriebene ganje Dofe beS Tfrfenifs nicf)t i 
In bie 3ufammenfe|ung beS neuen SNittelfaljeS ' 
fommt, weil ein S^eil baoon in 23lumen in bie 
Jpi5bc fleisct / fo barf man besrocgen biefelbe nid>t 1 
für aüjußarl? galten; benn wir fejjen aud) »on i 
einer anbern ©eite, baß ein Sßeil beS ©alpeterS 
nicf)t aufgelöfet worben. Das ©alj in 9iabelnijl 
riidjtS anbers, a(s ©alpeter, ber feine 'Jlußofung 
erlitten unb auf glüenben -fielen wie geroo&ntkf); j 
ftbmiljef. 

£ie 3Jorftd)t, SBaffer in bie Vorlage ju f$un, tfl 
feurdjaus not&ig, bie falpetridjten Kämpfe ju »er- 
feitfen, welche wä&renb ber Deßillirung fjerauöge- 
feen unb fo elaßifd), fo flüchtig unb fo wenig wäß. 
tid)t fmb, fo baß fid) ol?ne biefes nur ein fe&r fiel« 
ner ^eil berfelben in einen ©aft »erbicfen unb 
feaS übrige in Dämpfen bleiben würbe, weldjeit 
«tan burd) bas fleine lod) ber Vorlage einen TfuS» 
gang geben müßte, wenn f«-ni$t feie ©efäße mit 

Jöeftta- 
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$efrigf eie ^erfprengen folleen, unb folglich mürbe man 
fajf gar fein Tlcibum bekommen, $umal menn ber 
©alpeter, beffen man ftd? bebienf, fe^r trocfen md= 
re, mie er fepn muß, menn er foll $u9}ulber gemache 
merben fbnnem 

©ie biaue garbe, mefdje bte fafpetricf>te ©aure 
bem ®affer mietheilee, i(I fe§r merfmürbig* ®ie 
ttrfache, meiere biefe garbe herDorbringet, ifi nod? 
nicht befannt* 

Obgleich bie ©aure in biefer @elegenf)eic mie 
fe|r \>iel SBaffer ertrdnft i|T, fo ge^ec fte bod? fo 
concenfrirf aus ber Retorte, baß fte mie biefem 
SBaffer nod) ein fe£r fiarfeS ©djetbemaffer unb fo 
gar rauehenbes machen, menn man nur menig 3Baf 
fer in bie QSorlage gee^an fwf* 

<£s tff in biefer Arbeit nod? notiger, als in einer 
einigen anbern, bie ©efaße grabmetfe $u er§i|en, 
unb habet? mit einer ungemeinen iangfamfett $u 
^erfahren, o£ne meld)es man $u beforgen fwe, bte^ 
©efaße mit ^efCtgfetC jerfpringen unb ben ^unft * 
(er in ©efa^r ju fe^en, meil bas ^Irfenif auf ben, 
©alpeter mie einer außerorbenfltchen ieb^aftigfeie 
mirfet, unb, menn eine Q3ermifd)ung Don ©alpe* 
fer unb'ilrfentf einmal bis auf einen gemiffen 9>uncf 
erf)i|t i(f, ber ©alpeter fo fd?nell unb mie fo Diel 
©epraffel ftd) außofet, als menn man i§n mie einer 
enf5unbltd)en SDiaterte Derpuffen laßt; fo baß man 
geneigt fepn mürbe $u glauben , menn man ftd) an 
ben äußerlichen ©d)ein halt, baß ftd) ber ©alpeter 
in biefer ©elegenheit mitfltd) entjünbe, ob er ftd) ' 
gleich nur außofet, als menn man i§n mit bem 
Difriolifchen 2lcibo fractirf* , v _ 

Pract.£hym, <£c ©ie 
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®ie Tfuflofung, bie man von bem <£obtenfopfe 
tiefer ©eßittirung machet, enthalt aud) einiget 
een von @a(jen , nämlich x. bas arfenifalifche 
Sttittelfalä, tveldjes aus bem mit bem ©runbe bes 
•Salpeters vereinigten 2£rfenif wirb: biefes mad)ef 
bie prismatifcfyen ©hrpfMen, bavon mir gefpro« 
d)en haben: 2. ©aipeter, ber nid?t aufgelojet mor* 
ben: biefj ftnb bie fabeln unb ein Sjjeil ber @e» 
mäd)fe: 3. einen f(einen ^ei( 'Mrfenif, melcfles, 
mie man rneifj, in Söafjer jerfließt; biefer machet 
tie Heine bunfle Jpauf, roe(d)e bie Oberfläche beS 
©afts bebeeft, roenn er ju verbunflen anfängt. 

9Kan fann roegen ber ©genfehaften biefes neuen 
arfenifalifchen SMttelfaljes basjenige $u Dtatfje jie-- 
(>en,mas mir in unfern Tlnfangsgrunben ber Theorie 
unb ben ©cflriften ber Tlfabemie ber SÖJiffenfdjaf» 
fen bavon gefagt haben. 

/ ' 

Swnftec Ptocefl. 
©eit ©aipeter burefjt? Slrfentf ju affaitftrett. 

£ affet ben ©aipeter, ben i$r atfalifcfl machen 
mottet, in einem ©chmeljtiegel fchmeljen. «HJenn 

er gefchmoljen unb mittelmäßig glüenb tfl, fo roer* 
fet jmep ober brepmal fo viel, als ißr mit bret; gm* 
gern faffen fonnet, gepulvertes 'ärfenif barauf. <£s 
merben fo gleich eine 2(ufgä{jrung unb merfliches 
'Äuffieben in bem ©dmieljtiegel gefdjehen, melcheö 
Von einem ©eräufche begleitet mirb, bas bemjeni* 
gen gleichet, bas ber ©aipeter machet, reeller 
mit einer enfjünblichen SKaterie verpuffet. ©s 
tvirb jugleich ein biefer Stand? auffleigen, ber an« 

fänglid) 
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fdngltch ben ©eruch bes Knoblauchs, welcher bem 
Tlrfenif eigen iff, tinb nad) btefem aud) bes ©alpe« 
geijles haben wirb* ©0 halb ftd) bas Aufwallen 
in bem ©chmeljtiegefgeleget hat, fo werfet auf ben 
©alpefer nod) einmal fo mel gepulvertes $rfem£ 
als bas erflemal: fo werbet ihr biefelben ©rfchet* 
nungen wteber fe^en. §af)ret alfo fort, bas 'krfe« 
nif in fleinen feilen hinein $u werfen: bis nidjt 
bie geringste Tlufmaflung mef)r gefehlt, unb ruh* 
ret bie Materie mit einer eifernen SRutfje bep jeber 
^inemwerfung um, bamit ftd) alles beflo beffer 
bermifche* £$er|iärfet alsbenn bas 5euer, unb 
lajfet was übrig bleibet ©melden, galtet es alfo 
eine Q3iertel|lunbe über im gluge, bann nehmet 
ben @d)me^tiegel aus bem Öfen* ®r wirb einen 
burd)S Tfrfenif |um H\M\ gemachten ©alpefer 
enthalten* ' 

Sfnmerftmgen. 
SDiefe Tfrbeit ifl eine Ttugdfung bes ©alpefers 

burd)S Hvfenif, als wie bie borljergegangene. HU 
lein bteSrucht berfelben i(lfe§rimterfd)ieben; benn; 
man erhalt flatt bes ©al^es, bas ftd) p d>rt?flaUC* 
firen bermogenb iji, unb nicht bas geringge 5fterf«, 
maal Weber bon einem Tlctbo noch 2flfali giebt, in 
biefer Arbeit nur ein ©al$, bas burch bie $euch* 
tigfett ber iuft in einen ©aft aufgelofet wirb, ftdh 
nicht chrpjMtftrf, unb alle ©genfchaften bes HU 
fali hat* 

SDiefeUnterfdjiebe fommen nur bon ber Sanier, 
wie bie #ugofung bes ®alpcfcr5 unb bie Vereint* 
gung bes #rfenifs mit bem ©runbe biefes ©al$es 

de 2 ge* 
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gefdjkfyt. ®enn man bie faipetndjte ©dure ber* * 
mtetelfi beS Tlrfenifs befliUtret, in ber 2(bftcbf, baS 
aifemfatifd)e ©alj $u erhalten, fo muß man bie 
Wmt in berfd)loffenen ©efdßen t^un, Der Bermi* 
fc^img nur bm ©rab Der Jr>if3c geben, Der ndffng J 
ift ba&jTlvfentf in ©fanb fu fe£en, $u roirfen, unb 1 
btefe d?t|e nur nad) unb nad), unb nad) unmerf« 1 
liehen ©raben einrid)fen, ©a hingegen, roenn 1 
man ben (Salpeter bermittelff bes 2lrfenifs alfalt* 
firen mill, bie Arbeit in einem ©chmeljtiegel berf 1 
einem ftarfen ©rabe ber ^i|e, unb bei) offenen unb 1 
gefd)minben geuer ger^an mirb* £)ie Jpeftigfeit 
ber £i|e, bte ©efd^rDtnbigfeit, mit welcher fie an* 
geroenbef wirb, unb bie ieb(jaffigfeif, mit welcher 
bie Bereinigung bes Tfrfenifs mit bem ©runbe bes 
©alpeters gefchie^t, aber noch mef)t als alles bie* 1 
feö, ber frepe Sugang ber iuft, finb tlrfache, baß 
ber meiße Sfjeil bes tfrfenifs, ber ftd> anfänglich 
mit bem ©runbe bes ©alpefers bereiniget, nad)* 
bem er fein 2läbum frei) gemad)f, fo gleid) in bie 
4?% (leiget unb in ©ünßen berßieget; folglich, 
ba ber ©runb bes ©alpefers /nicht ^ureichenb ge* 
fattiget iji, feine alfalifd)en ©genfd)aften berof* , 
fenbaret. 

3$) bev S^ang ber iuft trage noch nte^r, 
als alles Uebrige bei), bas Tfrfenif bon bem alfali* 
fchen ©runbe bes ©alpefers 5U fcheiben, weil mtd) 
bie Erfahrung belehrt hat, baß ftd) bas arfenifali* 
fche 25?iftelfalj burd) bie^öirfung berallerheftigßen 
^i|e nicht alfaliftrf, (b lange als es in berfd)(o(fe* 
neu ©efdßen iß unb bie äußerliche iuft feine ©e*' 
meinfehaft mit i§m hat, baß fich aber ein $beil bes ) 

A v 1 Urfts I 
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2Crfenifs, meines bas Salj enthalt, jerflreuet; 
menn man es bep ofnen geuer treibet* 

£)as ©erdufd) unb bie 2(ufmaflung, melcbe ent* 
liefen menn man bas 2(rfenif auf bem Salpeter im 
glufie in ben Scbmeltigel mirft, ftnb fo betracht* 
lieb unb ber Verpuffung bes Salpeters mit einer 
enf^unblicben Materie fo d^nltd^ ba§ man $u glau¬ 
ben verfuebt merben mürbe, menn man ftd) besme* 
an bie 2(nfd)emungen hielt, es btet{je bas ^rfenif 
eine verbrennliche Materie bar, unb bie ^Ufalift* 
rung beS Salpeters gefd)ef)e in biefer ©elegenheif 
auf eben btefelbe Uvt, als menn man ihn burcf) bie 
Äo^len feff machet> menn man aber mit Tlufmerf* 
famfeit unterfuebt, maS vorgehet, fo erfennet man 
leid)tlich, baß gar feine <£nt$ünbung ba ijl, unb 
ber Salpeter megen ber Utfacbe, bie mir besmegen. 
gegeben haben, alfaliftrt mirb. 

£)ie erfien Kampfe, melcbe aufjleigen, menn 
;man bas “ilrfenif auf ben Salpeter mirft, finb gan| 
arfenifalifä); unb menn man ihnen irgenb einen 
falten Körper Vorhalt, fo hangen fte ftd) in gorme 
;ber 23lumen baran. ©iefe Stampfe ftnb ein ^he^ 
bes 2lrfenifs felbff, me(d)eS burch bie $i|e in bie 
jpohe geführet mirb, ehe es auf ben Salpeter hat 
imirfen fonnen: allein fte merben gar halb mit fal* 
ipetrid)ten3Mmpfen vermifebt, meld)e von ber Sau* 
re bes Salpeters entfielen, melcbe bas $rfenif von 
ihrem ©runbe, fo mie es auf biefes Salj mirfet, 
ktbfonbert« 

3e naher man bem Snbe ber Arbeit fommt, um 
fo vielmehr verlieft bie Materie, melcbe im 
Scbmetytiegel ijf, i^e glußigfeit, ob man gleich 
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in bem Ofen befidnbtg ein gletd)eg Jener unterböte. 
Sei?m ©nbe tf? fte weiter md)fg ab ein teig, unb 
man mu§ bag Jener berfMrfen, um fte wiebet |ur 
<Sd)mel$ung bringen* Die Urfache babon tjl, 
tt)etf bei* alfal ijtrte©alpeter biel fernerer $u fchmefoen, 
ab wenn er eg nicht ijh ©>en biefeg gefd)iebf- 
menrt man biefeg ©alj burd)ö Mbtennen alfaüjtrf. - 

Obgleich, wenn ber alfalijtrfe ©alpeter mit bem 
2lrfenif feine Aufwallung mehr macht, unb biefeg 

®?*i> menn man in ber ©d)mel$ung halt, feine 
arfenifaüfchen Dampfe fahren tagt: fo folgt boch ' 
ba^er nicht, bag eg ein reineg 20fafi wäre unb|fein Ar* 
fenif enthdtei eg enthalt beffennod) fe^biel, allein eg 
tft fo feft mit ihm bereiniget, bag einige ©chrififMer 
btefes ©al$ begmegen feftee 2IrfeniE genennethabem 

9J?an erfennet bie ©egenwart beg Arfentfg in 
biefer faljigten ßufammenfefsung gar leid)t, wenn 

' ™an ^e ^urch ©chmeljung mit ben metalü» i 
fchen ©ubgan^en fractirt, auf welche fte eben bie* 
felben >Birfungen f§ut, wie baß Atfenif* 

<öie geiget and) faff eben biefelben ©rfchetnungen 
mit ben metaüifdjenlluflöfuugen bnrd) bieAciben, alg 

bagarfenifalifcheiÜtiftelfal|*©iefchldgefabfonberlich 
bag im falpetrichten Acibo aufgelöfete ©Über rothfdr* ; 
big nieber, eben wie biefeg ©alj; unb bie Unterfd)ie* 
be, melche man unter ben 91ieberfd)lagungen ftnbef# 
n>el®e burch bag neue arfenifalifche SNittelfal* unb 
ben alfalifirten ©alpeter burch^Arfentf gegeben, 
muffen nur ber alfaüfchen ©genfd)aft biefeg le|tem 
jugeeignet werben* Wlan fehe bie ©Triften ber 
Afabemte bon j 746* ^ahre* 

Sinbe bee ctfken Cfcetfe. 
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gtüeptcr £ljeil. 
23on ben ©rbaeroac&fen. 

^vfter 5tbfd)ßitt. 
23on ben Slrbeiten über bie (gubfiameit 

be$ ^flansenreicbs, bic feine ©at)* 
rung erlitten Ijaben. 

Kapitel. 

«8on ben ©ubftansen, welche man auö 
ben (Srbgewäcbfen burd) bie bloße 

Slu6pteffung sieget. 
(£tfUe Ptocefj. 

©eit 0<tft bet ifflanjen auS&ubrucfett uttb 
tu reinigen, roetö)«$ tf)t roefentlt^eö @al| 

enthalt. C^rpjiaUifmmgbiefee©«^^., 

| ammetc bot bet ©onnen 'Hufgang 
eine gute SWenge »on bet iPflanje, 
baraus if)t ben ©aft ptejfen unb 
bas ©atj ausjiebenroollef. 2Ba* 
febeteß fleißig in 3Iie^roajfet,ba» 
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mit ibr bie (Jrbe, bie QBürmer unb anbre frtmben 
50?aterteu baoon abfönbert. ©foflet fle in einen 
fietnei neu CDior fll. $httf (ic in einen ©aef von neu- i 
er, flarfer unb bidjfer feinroanb. «ISBenn ifir flarf 
bruefet, fo rotrb ein grüner btefer ©aft burchbrin- 
gen, ber eben ben ©efehmaef als bie «Pflante flat, / 
barauö tf;r ifyx gezogen habet. «ermifcher biefen 
©aft mit fechsmal footel red)f flaren 9Jegenroaf* i 
fer unb feiget ihn etlichemal burcf) einen ©eige» 
faef üon Seuge, bis er fjell unb flar bnrehgehet. 
iaget ben burchgefeigten ©aef bet; einer gelinben 1 
g?i|e oerrauchen, bis er bie Süticf'e roteber befommt, i 
bie nicht fo gar flarf als biejenige, roelche er hatte, 
epe er mit SBafler Oermiflhet toorbett war. ^hut 
biefen oerbteften ©aft in einen Ürug, ober ein am 
berirbencs oberg(dfernes©efd§: bebeefet bie Ober* 
flache beffelben einer Ante bief mit Saumole, unb 
fe|et ihn in ben Heller. ©ieben ober acht 5Ro» 1 
«ate hernach gieret ben in biefem ©efdfle beflnblu 
djen ©aft fachte ab, fo roerbet ihr bie innern 2Bdn« 
bedteffelben mit einem ©alje befleibet flnben, bas 
fld; chri;flaaifirt haben roirb. Nehmet biefe (Ehrt;* b 
flallen fad;te ab: roafdhet fle geflhroinb mit ein tue» j l 
mg reinem flöafler: SDiejtj tfl bas roefentliche ©alt i 
ber 93flanje. 9 

Sfnmerftmgm. 
©s flnb nicht alle $Pflanjen gleich gefdfleff, ihr 

loefentlicfles ©alj nach ber Oorgeflhriebenen 9)?a« 
mer ju geben. (£s flnb nur biejenigen, roelehe 
fltfttg unb rodpicht flnb, unb beren@aft nicht 
fieberig ifl, als bet ©auerampf, bie Sababtmcja, 
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bie ^inbldufte, ber ©rbraud), bte Srunnenfrejfc, 
ber ^öegeric^ ul b* m* Diejenige, roeld)e einen biefert 
unb flebrigten @d)leim geben, als ber $Pft)llenfaa* 
inen, ftnb nid)t gefd)icft ein mefentlid)es ©d(^u 
liefern, bafern bie@al)rung nidjt $ubor i£ren ©aft 
berbümtet unb einen ^ei{ ber Älebrigfett wegge* 
nommen £at, meiere ber (fhrppalltftrung biefes 
©al^es im ®ege pel)ef. 

(Ebenfalls farm mau ntd)f leid)t mefentlicbes 
©alg aus benjentgen gerodebsartigen SCftaferten $ie* 
£en, meiere fe£r olreid) ftnb* Die meipen Corner 
unb ©aamen finb bon biefer 2frt: fte enthalten alle 
fe§r btel fettes Qel, roelcbes bas ©al$ bermapen 
binbet unb bermicfelt, baf es ftd) burd) bie (Efirtj* 
pallifitung bon i^rem ©afte nieJ)f abfonbern bann. 

(Eben biefes lann man bon ben troefenen unb 
gemur^aften ^pan^en fagen, roeti fte mit biel me« 
fentlid)en Oele berfe£en ftnb, ober £ar$igüen 
terien, roelcbe eben biefelben 5Birfungen £erbon 
bringen* Das wefentlicbe @al§ enthalt ^war felbp 
einen genriffen ^heil bon Ode; benn es ifl nid)ts 
anbers als bie ©aure ber ^ppan$e, roeld)e einen 
Körper angenommen unb ftd) cbrbpaßiftrt hat, im 
bem es ftd) mit einem D^eile bes öels unb ber (Er= 
ben berfelbetfppanje berbunben; allein baSÖelbarf 
nicht auf allguüberpupig fepn, weil es bie ©dure 
pümpfet, fte gemifler äftapen überfleipert unb bin* 
bert, fiel) auf gehörige 2lrtlos$umad)en, bap fte i£re 
&gcnfd)afren beroffenba£ren unb unter ber Sonne 
bes ©al^es erfebeinen fonnte, 

(Es ift gut bie §>flan$en, baraus man bas ©al§ 
iieben rnill, bes SRorgenS bor ber ©onnen 2lup 

' de s gange 
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gange ju fummeln, meil fte $ur fHben Seif burcf) 
bie ©onnenf)i|e webet weit nod) auggetrocfnet, 
fonbern am fafttgjien fmb* ; - m ) 

©er ©aff ber $>f!an$en, welchen man mmiu s 
fe((I einer treffe barauö beUmmt, ift feljr bicf, ) 
weit er fe|r biel Heine ^eilc^en non ber g)f!anjc i 
feibjl enthalt, bie er mit fic| weggeftytt fyat Um t 
benfelben non allen biefen übermütigen Reifen $u 
befreien, fo muf man if)n burcfyfeigen; meil aber •> 
&k ©urchfeigung megen feiner ©icfigfeit nte^t 
gemddjltd) gefeiten fonnte, fo iff e$ bienlid) 
i§m biefelbe 511 nehmen unb burd) eine $ureid)enbe 
SOlenge ©affer ben bienfamen 0rab ber glugig* 
feit $u geben, 

S)?an fonnte bie ^ffanje $unor mit bem ®df* 
• fer reiben, efye man fte unter bie treffe t^uf, an 
patt ba£ man ben©aff,ben man barauö gezogen f)at, 
auf biefe %tt nerbimnef: fie mürbe auf biefe %tt 
einen fW^igern ©aff geben, melier burd)gefetget 
werben fonnte, biefe ©anier fann het) trocfenen 
unb nic^t alfyufafttgen $)f[an|en nü|lid) angemen* 
bet merben, j 

©aö SRegenmaffer mug $u biefer Arbeit allem 
anbern norgejogen merben, meil eö ba$ aUerreinfle 
i(I, unb man alle bie anbern ©affer, meldje einige 
Seit in ber (Erbe obenauf ihrer öberflädje gesoffen 
haben, inSSerbadjte palten fann, bat fte einige fal= 
^igte ober felenififcfye ©aferie enthalten, meldje 
fid) mit bem mefentlichen ©alje bermifdjen unb bef 
fen SXeinigfeit berfdlfdjen mürbe, 

©er©aft ber^ffan^e, melier mit fo t>ie( ®af* 
fer berbünnet morben, all ju bejfen ©urchfeigung 
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jureidjenb tfl, iß alfzuwdßridß, afe baß er ba$ ©dtz, .. 
melcßeö er enthalt, cfytpßallißren liefe: bieferwe* 
gen laß t man i|n berraucf>en, bis er wieber ein wes 
mg biefe geworben iß* £)te ®drme muß gelinbe 
fet^n, bamit bie fauern unb oltc^ten Steile, melcfye 
in bie 3ufammenfe|ung beö ©alzeö f ornmen, nid)t 
berfdlfdß ober ^erfreuet werben, weil fie nicfyt 
ted)t fefte fmb. j)ie djt|e ber ©onne iß jurei* 
eßenb, biefe QSerbünßung zu t>erfcf>affen: ®enn 
man fid> aber btefeö SRittete bebiene, fb muß man 
ben ©aft in etttd>c flache unb breite ©efdße t§un, 
bamit bie SSerbünßung, ba man ber ©onne unb 
iuft eine große Dberßdcße barbieret, beßo gefcfywin* 
ber gefd)e§e; benn bafern er bem zur 93erbtinßung 
btenfamen ©rabe ber Ai|e allzulange auögefe|t 
bliebe, fo fdnnte er anfangen ju galten, welches 
eine große Ungemacf)lid)feit fei>n würbe* 

®aö Del; womit man biefen ©aft bebeefte, 
bienet bar^u, baß er nid)f gieret, nid)t faulet unb 
auf ber Dberßdd>e feinen ©^immel befommt, in 
ber langen 3«it/ welche bie £fm;ßalli|Ürung be$ we* 
(entließen ©al$eg erforbert* 

^Dergleichen ©alze fmb feßr gute «hülfsmittef 
unb ßaben eben bie lugenb, atö bie ganzen, bar* 
aus fie gezogen worben* 

Sßlan fann fie weber burcf) bie ©eßillirung au& 
ben ganzen ziehen: ob fie gleich aus fluchtigen 
9>rinctpien beßeßen, nod) burd) einigen anbern 
9>roceß, ber rnel $ife erforbert; weil fie fid> leicht 
außofen unb bas §euer ißre ganze Statur t>erdn* 
bert. Sie oließten Reiben, welche man bureß bie 
Seßilltrung aus ben ganzen ziehet, eßr^ßalfift* 

reu 
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m fid) nidjf, unt) Ijaben beßanbig eine bronbicfife 
.©djarfe, welche fie »on ben wcfcntlid)en Taljen 
fe&r unterfcfjetbec, welche fuß unb feißgt fmb. 

i *. • * i 

Sweytct; Pt-oceg. 

JDtc fettenOele auö ben Hontem unb $rucf> 
ten burd)6 äuSpreffen $u Riegen 

duftet bie .ftörner »on bei- grueßt, baraus ihr 
, bas öd preßen wollet, in einem ßeinernen 

yjioifd, ober jerquetfebet fie »ermiftelß einer Büh* 
te. Benn biefe Materien mager fiiib,, unb tu 
SWe^le werben, fo feget fie auf fiebenb B>aßer, ba= 
tttic fie burd) ben -Dampf ein wenig angefeud)tef 
werben unb natf) biefem troefnet fie. 
v $(>uf bte alfo jugericßfeteBaterie in einen ©aef 
ton flarfer, neuer unb bidjterfeinwanb, unb le* 
gef fie unter eine preße jwijd^en jwo eiferne piat= 
fen, bie tßr ju»or im (iebenben Baßer warm ge* 
maeßt Ijaben müßt: prefiet |tarf, unb ihr werbet 
bas Del jja.i/ig ih bas ©efäß ßießen fefjert, bas ihr 
lu b#n -iluffangung jugerid)tet §abef. 

Slnmerfungen. 
S)as fette Del ber Pßanjcn beßnbef fidj abfott« 

berlicb in ben Kornern, ©aamen unb einigen g-rüdj* 
fen. (Es gjebt Banbein, welche fo »iel bauon ent* 
galten, baß man fie faum im Borfel geßoßen hat, 
als bas Del überßüßig fjeraus geßet. £>ie fußen 
unb bittern Banbein, bie 9tiiße unb Jjknfförner 
finb »on biefer drf: alle biefe Baterien bürfen nur 
gtftoßen unb unter bie Preße gebracht werben, fo 

* ( ‘ 

geben * » 



Von 2ft$0pn#fttg btt iCrbge»a^fe# 4*3 

geben fte fc^tr biel Del* Allein es giebf anbere, 
n>etd>c magerer fmb unb fajlju gan$ trocfnem SttejS* 
{e werben. f$?an mug, bie 2(u$$iegung bes Del* 
3« erleichtern aus biefen Kornern, fte bem ©ampfe 
\>on ftebenben ®affe.r ausfe|en, nachbem.fte gefto* 
Jen worben. 3)tan fann bas SHegl, welches fte 
gegeben, in ein btchte^ Jpaarfteb tgun, fold>eö anf 
einen trbenen 'Kfd} fegen, ber galb boll JBafer iff 
unb biefes Gaffer fod)en (affen, ©er babon auf* 
fieigenbe Stand) wirb btefeö SKegl anfeuegfen, es- 
oüdjter machen unb bie Tluöjiegun^ beS Dels er* 
letd)fern. 

SOkn lägt es ein wenig troefnen, ege man eS 
unter bie treffe (eget, bamit es fein ®ajfer gebe,' 
wenn man bas öel ausbruefet. Ungead)tet bejfert 
bleibet bennod) mand)ma( fo biel ®a'ffer barinnen, 
bag welches mit bem Öele unter ber treffe fjerbor* 
bringet; roeil aber bas Del unb ®affer ftd) nicht 
mit cinanber bereinigen, foftnb fte nach bollbradj* 
fer Arbeit (eid)t bon einanber ju fcheiben. 

©ie ®ärme, weld)e man ben glatten giebf, 
§wifd)en welchen man bie olichten Materien preffet, 
erleichtert bieTlu^iehung bes öels aud) gar fegrj 
allein es ift wefendid), biefelhen md)t afljuj&eig'ja 
machen, wenn man febr fuges öel gaben will , bef* 
fen man ftd) in ©alben unb Tlr^ne^en gebrauchen 
will, als wie bie Öliben unb fugen SKanbelole ftnb. 
©ieferwegen barf man bie glatten nur mit foegen* 
ben ©ajfer warm machen; ®enn man fte geiger 
mad)te, fo würbe man ©efagr laufen, ben öelen, 
bie man ausbrüefte, ©d)ärfe $u geben. 2Benn es 
aber ja anbern ©ebräuegen bejiiromte öek ftnb, fo 

fann 
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ftffi" v%b!f, ^tfc" ,&e$er machen, weil tiefe 
«^ipe bie ieJielpeit beg Geig bermepren. ■ 
: ®3 $ merfroürbig, bag alle bie Geie, melcpe 
butdjö 9>rf|fcn mtf ben bon uns borgefepriebenen 
soeputfamfetten erpalten werben, allettit fepr füge 
gnb, mem. aud) fd)cn bie Materien, rooraug man 
fie jtepet, ungemein feparf finb. 

roefc&{r W* jum trennen 
fd)arf tjf, gtebt burd)S Reefen ein fo Inges Gei, 
als »on fugen 2)Ianbe(n: allein pierm bürfen bie 
©aamen unb $rüd)fe, baraug man bag Gel ge* 
pef, ntept alt fepn, weil biefe Urt bon Gele, roeldie, 
wenn |ie neu finb, eine bollfommene ©ügiqfett bat, 
etne unertraglicpe ©eparfe befömmt, wenn eg alt 
»irb, unb biefe ©d)<irfe aucf) in bet grnd)f felbfi 
«nnepmen; man bemerfet aud), bag biefe gniebte 
fd)tmmelit, wenn fie alt werben. 

5)ie fetten Gele, burcfg ©regen auöaetoaen 

JE*?.in bßcrB&ici" 3ebÜ f<> mol»! inner* 
£gj? atS linbernbe ««b erweidjenbe 
mf* im ^sC5?£ •we,g ben 8w(?en ®e&faud) beg 

«"b* ° i m bctt entJÜnbeten Äranfpeiten 
»er orug unb ©ingeweibe beg Unterleibes. %[. 

Ül" M n)0&1 ^ merfcn' ba$ N*f« Öele feine gu. 
ten 2ßtrfungen perborbringen fonnen, alg wenn 
|te frtfcp auggebrueft, unb bie Körner bon Srüdj* 

^arrau® ,ma" ^ 9Wn nidK alt fn»; 
wrthe&ren ntdjt allein ipre linbernbe 

ttJhTce- f°nbe™ befü,miien aud) eine enfgegenge* 
Penbe ©.genfebaft unb eine folcge ©d)ärfe, wenn 

ben ?fiÜrrbCÖ/ bag- r‘c oei'mögenb finb, biegefutt« 
& t* änjugreifm im& |ii enfyunbeii, an Jlatf 
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ba£ fte ben entyunbeten einige ^eilfdme Ünberung 
unb i?ülfe berfd)affen» 

TÜfo ijl es bon ber dußerflen ®ichfigfeit, fte 
ntd)t |u gebrauchen, als wenn fte ganjjrtfch (Inb; 
fte bürfen nicht über ^ween ober bret; Sage alt fepn* 
£)te alten ftnb gemeiniglich §äkv unb burchftchti* 
ger, ab bie neuen, welche etwas>.trübe auöje^cm 
Sftan erfennet fte am beffen, wenn man fte foftet 
unb prüfet, ob fte einige SKau^igfcit an öem ©au* 
men unb in ber^ehle hinterlaffem 

iDvicter Ptroceß» 

£)te n>efeittltcf)en Oele au$ getot fielt ^ruc^ten 
tmrd)£ ^rejfen au^ujiehen»- 

1 ^ s 

Cßehmet Schalen bon Zitronen, iimonen unb 
t/l 9)omeransen, 33ergamorten unb anbern 
grüßten bon biefer Hxti fchneibet fte Streifen 
weife, unb preffet biefe jufammengerollten Strei* 
fen mit ben Ringern wieber ein glattgefd)ltefene$ 
unb wagred)t(iehenbes Spiegelglas, beffen Unter* 
t^eil auf einem gldfernen ober porcellinenen ©efdffe 
lieget» <£s werben aus ber Sd)ale iebesmal, wenn 
% biefelbe in einen S3ug brücfet, biel Ueine Sprieß* 
<hen gehen, welche auf ber £)berfldd)e bes @lafe£ 
bleiben, ftcf) in tropfen berbicfen, unb wie fletne 
S3dd)e in bie Vorlage laufen» ©tefer Saft ijl 
bas wefentliche Oel biefer Srüd)fe» 

SJnmerfungen, 
9Rur aus ben Früchten bon ber lixtf babon wtc 

gerebethah^n,fannman bas wefentliche Öel burd)S 
’ ' ^reffen 



I 
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^reffen steten. 35ie ©djale »on biefen gttkhfen fi 
jfl ber SSehälter biefes OelS: @te enthält foldjes 
in flctnert SSläsdjen auf bet- Oberfläche, bi? man 
mit bloßen klugen nicht feilen tarn, unb^eefprin» 
gen, wenn man fle jwifd)en ben gtngern brüefet,-' 
unb la|Ten es atö Heine febr jarfe ©priesdjen fah* 
ren. B^bermann weis, bap biefe f(einen olicpten 
©priesd)en, weitn man fie burd) bie gfamme eines j 
©achslichf gehen (dpt, ftd) p(ö|lich enfjünben: als» i 

benn wirb baS öel gänjlid) »erwehret. 
S)as wefentlid)e öel, weld)es burdjs Treffen ! 

ausgewogen worben, hat einen fehrangenehmen unb 
lieblichen ®erud>: es ifl gan; unb gar bajfelbe, a(s ! 
wenn es einen 'Sheilbergrucht mad)te, baraus man 
es gewogen hat, weif es bie SS irf ung bes geuers i 
nid>t empfunben hat* £>iefe Spanier, fogutfle 
auch ifi, fann nicht fehr gcbraudjf werben, a(s in 
ben idnbern, wo btefe grüchfe in gropem lieber» , 
flupe pnb, weil man nach biefer Planier bei) wei» 
ien nid)t altes Oe! heraus bringet, bas fte enthalten. . 

SHan fann biefer Ungemächlichfeit abhelfen, 
' wenn man bie ©chalen, welche bas wefentliche öel 

enthalten, auf ber Oberfläche eines BucferputS rei» 
bet. ®ie Ungleichheiten biefer Oberfläche Jhun 
bie SSirfung eines Sleibeifens, weld)e alle bie oltd)» 
ten 93läsd)en jerreipen. Sas öel, welches über» 
flupig heraus gehet, wiehef fleh in ben Bucfer unb 
machet ihn nap. SSenn er juretd)enb bamit an» 
gefeuchtet ifl, fo fdiabet man ihn mit einem Shteffer 
ab unb thut fold)en in wohloerflopfte glafdjen. 
SDer Bucfer obränbert bieSlatur bes OelS nicht: 
«S fann auf biefe 2lrt ganje ^ahre über erhalten 

unb. 
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unb, 06 cg gleich mit Bucfer t>ermif<f)t ijl, fafl ju 
allen Den ©ebrduchen Dienen/ als wenn es in einem 
®öfte iß; ndmlid? Die unterfchiebltcben Materien 
511 wurden, mit welchen man es bermtfebet* Sie* 
fe ^Beobachtungen §at man Dem Jperrn ©eoßrot/ 
311 banfen. 

3Die Erfahrung, woburdj man bas mefentlidje 
öel Durchs bloße preßen imD ol)ne Jpülfe Des §eu= 
ev$ au$ einem ©rbgemdchfe wieget, bereifet uns, 
Daß Diefe Dele in Den ©rbgewdchfen natürlicher 
©eifc Da fmb, unD Dasjenige/ welches man Durch 
Die Sefüüirung heraus ziehet, wie wir an feinem. 
«Orte fefjen werben, fein ®erf Des Jeuers iß* Sie ■- 
wefentli^en Dele, welche Durchs ^reffen, ober Die 
Seßtllirung ausgewogen worben, fmb wenig non 
einanber unterfdßeben* 

5x»eytce Äapitel 
33 on ben ©ubftansen, it)dd>e man 

biui^ö Reiben auö fcenGEc&gercäc^ , 
fm siebet. 

ifitflec Pcoceg. 

©urcf)$ Ütei&en Qrjtracte au$ t>en ^anjett 
ju machen. 

©tojjet bif Srbgemadjfe, baraus i§r bett €jr« 
tract machen wollet, ober machet ge ju tyub 

»er, wenn ge §art unb troefen gnb: t&uf bie alg> 
jugeriegtete Sföaferie, mit geben ober achtmal fo 

Pcact. Cfcym. II. W}. Sb »t4 
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biel Stegenwaffer in ein irbenes ©efdg, in welchem , 
eine9ftafd)ine mit f leinen Slugein fleljen muß, wel* 
d)t bermifteljl eines ieinchens, eines SRabes unb ei* 
nes JpanbgriffeS in einer beftdnbigen ^Bewegung 
in bie 9umbe gehalten werben fann* iajfet btefe 
Sftafchine pfyn ober $wdlf ©tunben über gehen* 
©eiget hierauf biefen@aft burch jmepfadj über ein* 
anber gelegte leinwanb in ein fleines^aarfieb» iaf* 
fet euern burefygefeigten ©oft jwolf ©tunben über 
ruhen, unb barauf gieret t£m fad)te bon bem ©a|e 
ab, ber fid> auf ben Soben gelegt hat: feiget ihn ■ 
jum anbern male* burch einen ©etgefacf bon wolle* 
n^m Beuge* 

©ie^et wieber neues ®ajfer, aber nicht fo biel 
auf bas 95?arf, weites nach bem SXetben übrig 
geblieben i|l. Dieibet es noch hier bis fünf ©tun* 
ben* £?erfaf>ret mit biefem ©affe bon ber anbern 
SKetbung, wie mit bem bon ber crflen, unb mifd)et 
bepbe unter einanber* SSertheilct alles was ihr 
bon ©afte habet auf eine aureidjenbe 'Mnjahl Heller 
bon undcbten ^orcellane, unb lajfet ilpn bet) einer 
gelinben $Barme, wie ber ©onne ihre, ober in ek 
nem ©ampfbabe bis $uc 5)icfe eines ©jrfracts, 
ober, wenn ihr es für bienlich erachtet, auch bis 
jur ^roefenheit betrautem 

Sinmeifungcn. 

33as ^Baffer nimmt burch bie Reibung nicht ciU 
lein bie ©al$e ber ^ffan^en an, fonbern auch f?hp 
biel bon olid)ten unb crbid)ten ^^eiloh/ we(d)ß 
eben biefes ©alj barinnen unaufldslid) gemacht ha* 
ben, tnbem fte benfelben eine feijichte unb fehlet* 

j, ‘ V " ^ michfe 
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midjfe 53efd>affenheit geben. (Es bleiben atfo nach 
Her SKeibung nichts übrig, als feie gröbgen ölichfe« 
unb erbitten 5^eile. 2)ian gehet hieraus, bag baö 
Ößaffer, worinnen bie "Pganjen gerieben worben,foff 
eben bie 95rincipien enthält, als wie bie©öfte, wcld)e 
burd) ^reffen aus ben $>g an jen gezogen werben, unb 
gleichfalls mit ihren wefentlidjen Taljen belaben 
finb: wenn man es alfo bis jur gehörigen ©iefe 
»erraud)en lägt, fo hat man einen wol)lgemad)Cen 
©ptract ber ipganjen, bie man gerieben hat. 

©er Jperr ©raf be la ©atape, welcher fich feit 
langer Seit in bem 'Sfieile ber Gfmmte, fo ber $eil« 
fünft £ülfe leigen fann, mit grogem (Eifer geübet 
hat, hat fehrwiele (Erfahrungen gemacht, um aus 
ben ipganjen buregs Reiben mit ©afler bie ©ate« 
jrten ju jiehen, barinnen ihre Sugenb »ornehmltd) 
1 ihren @ih hat/ unb ein 25udj ans ficht gegeben, 
Iunter bem ©itel ^yötaulifcbe Chynite, in web 
«hem er alle bie 9>roce|fe, um bie (Eptracte aus ben 
»ornehmgen ©ubganjen aus ben SKei<f>en ber (Er« 
je, ©rbgewachfe unb tigere ju machen, welcher 
män fid) bet) ben (Euren ber .Sranfbeiten am öfter« 
genbebient, umgänblid) anführt. ©eine2)lanier, 

Iben ©aff, weldjer ben (Ejrtract ber ©ubganjen ent« 
hält, bie er gerieben (wf, bei) gelinber ^i|e »er« 
rauchen ju laffen, ig fe^r gut, weil man weis, baf 
«ine etwas ju garfe Jpi|e bie Sffatur ber jufammen« 
gefegten Körper »eranbern fann, inbem fie ihre er« 
gen Anfänge jertheilf unb einige b«»on »emmegen 

i läßt. 
©enn affe jum 'Pganjenreicge gehörige ©ate« 

rien fo fett unb faftig wären, als biemeigen i?ü« 
©b 2 then« 
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chenfrduter finb, fo würbe cs nicht not|)ig feijrty 
wenn man auch ofme £ülfe beß Seuerß Sjrtracte 
barauß machen wollte, jur 9tei&«&g >faPucht 
nehmen; man bürfte hierzu nur ben Saft belei¬ 
hen außbrüefen, ifm abfldren unb bey einer gelim 
ben J?if e bis $ur ©iefe eines ©jrtractß berbünflen 
(affen, wie wir gefagt £abem idfein eß finb viel« 
üon biefen ©ubPanjen, als bie ^oljer, fXinben/ 
©urjeln u. b* tröefen, £art unb bidpe* $)iefe 
QKaterten Urnen ihren Sjrfract nicht anberß ge¬ 
ben, als wenn fie mit ®affer gearbeitet werben/ 
weld)eß ihre falpgten, feipdpen unb fdpeimichten 
5^eile aupöfet» Allein biefeß fann nicht o^ne^)üIft ’ 
beß Oteiben ober ber $t|e gefc^e^en» £)ie Reibung 
hat ben QJortheil, bap fie Sjrtractegiebf, beren er« 
pe Anfänge auf feinerleb ®eife oerdnberf finb, 
unb welche wechfelßweife in eben berfelbenSSerhdlt-1 
mp mit einanber pehen, als in ber 9>pan$e: allein 1 
biefe Sanier §at auch bie Ungemdd)lid)feif, bap 
fie langweilig, berbrüplid) unb aufhaltenb ijh1 
®ir wollen fe£en, wenn wir bie Spittel anjeigeit 
werben, wie man €jrtracte burd)ß Tfuffie&en ober 
6inweid)en machen fann, welches bie SSortheile 
unb Ungemdd)lid)feiten biefer anbern Spanier finb* 

2)te Materien, baoon man burd)ß ©topen ober 
Sleiben (£jrtracfe machen will, muffen anfänglich 
511 fleinen ©tücfen gemacht werben, bamit ba* 
®affer bepo leichter auf fie wirfen fann* SDie 
unterfd)ieblichen £mrd)feigungen unb Tlbgiepungen 
bienen $ur Tlbfonberung ber grobpen ?he^e 
^pan^e, welche nur burdj QSorfchub ber 93ewe* 
gung in bem ©afte fchwebenb unb nicht wa^af* 
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jej aufgdöfet waren : je me^r man alfo ben Saft 
fefen läßt, um beflo reiner wirb ber ©ptract. 

©ie $ßanje wirb burd) eine erfle Stogung 
ber Reibung, ob fte g(eid) mit Diel SBaffer unb 
Ine anfef)nlid)e Seit über gefehlt, nod) md)t gänj« 
,d) erfd)öpft. £)ieferrocgen §at ber £err be la 
Jafane »orgefdjrieben, baß übrig gebliebene nod) 
inmal mit neuem SBaffer ju flogen. Allein eS 
iraud)t beflen nur ^alb fo »iel, als baScrflemal, 
nb aud) nur bie Jjjälfte ber Seil/ weil bie flanke 
jereits burd) bas erjle Stofen offen ift, unb wc- 
liger tßeile 5“ geben £at. ©s ifl beffer neues 
Baffer barju ju t^un unb nod) einmal $u flogen, 
iS .es bei) einer Stogung, bie aber länger angälf, 
ewenben ju laffen, weil bas 'Baffer, wenn es »on 
ien Anfängen ber ^flanje eine gewiffe 3)ieuge an 
Id) gejogen bat, nid)t fo im Staube ifl ju willen 
inb aufjutöfen, als wenn es rein ifl. 

®eil bas «Baffer, welches burd) bas Stegen 
on ben Anfängen ber ^flanjen beloben worben, 
afl gänjlid) »erraud)t fepn muß, bamit fid) bte er. 
ien Anfänge wieber nähern unb einÖanjes ma»‘ 
t)cn, weld)es fo wenig 9iaum als mäglid) einnimmf, 
inb man überbieg a“ biefer «erbampfung eine ge* 
inbe Jj»|e anwenben mug, fo mug man aud) ben 
5aft ausbreiten unb fafl lauter gläd)enbaraus mä¬ 
hen, inbem man felben auf einegroge Knjabl lieb 
er »erteilet. SRan fann burd) biefeS Mittel ben 
Fjrtract bis aurSrocfen&eit »erbampfen laffen 35ie. 
es tfcut ber .Sperr be la ©atape. SSeil alfo biefe 
iis aur ‘Jrocfcnheit »erraueßten ©ptracte, fid) nur 
lurd) flaute Schuppen abfonbem fännen , beren 

Db 3 Mit* 
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untere $fddje ben ©cpmef^ ber teilet berührt, fg 
ifr fte aüba gldn^enb unb glatt geworben; ©ie 
fan einige 2lcfynlid)£eit mit einem efyttyftallivten ©of« 
ie, wefcpes ben 4?errn be fa &ataqe »erfuhrt unb 
bewogen f)at, benen nad? btefer SRanier ^bereite*- 
ten ©ttracten ben tarnen ber tuefentltcfyen ©al$e 
ju geben* ©S ifl $war mn§r/ bap bas mefentlicbe 
©a^ barinnen entsaften ijt, allein belegen finbi 
t$ bod) nur (^rfracte, wie fqld)e$ Jperr ©eoffro^ 
in einer ©djrift bemerfet, weldje er ber TCfabemie 
ubergeben f)at: weif fte außer hem mefentüd^en 
©<%, wie mir bereit gefaget {jaben, nod) einen 
gropen 5§eif non bem öele unb ber ©rbe ber Wla* 
texten, bavau$ man fie geigen fjat, enthalten. 

Steyrer Proceg* 

5Ittö ben &6rrtem unb SSftanbefn butd) t>ag 
©topen bte SDiatetten ber ©nulftonett 

(üMdjen) ju pefjen* |! 

3>t bte Raubein, baraus i£r eine 3Kt(d) ma4: 
'r d)en woüet, naäjbem ifjr bie Jpaut abgewogen 

fyahet, in einem fleinernen 3j?6rfef* ©topet ftemil 
einer ^oijernen Meute, unb tfyut anfdnglid) nur w,e«f 
nig 3Baffer ba^u. gafjrei mit ©topen unb Svetbett 
fort: hie Wlatevie wirb einem weipen $eige dfm* 
lid) werben* ©iepet neues ein wenig warmes 3Baf- 
ferbarauf, in deiner Sttenge unb $u wieber£o(ten 
malen, unb reibet befldnbtg: ber 5eig wirb flitpi* 
ger werben* Tftsbenn beweget bte 95ermifd)ung be* 
(ianbig unb giepet 2Baffer genung ba^u/ hamitaU 
\e$ red)t flüpig werbe* $f)r werbet einen matttotu 

pen i 
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gen ©oft bekommen, rceldjer bei; 5yiUd? siebet, 
f affet bieten ©aftburd) ein fein leinenes Xud) laufen, 
roorinnen gröbliche Sgeile jurücf bleiben merben, 
recldie man *u benen, bie an bem ©orfel geblieben 
finb, tgun mag. gagret fort ben Uebereg ber 
©anbeln ju reiben unb ju gogen, unb gtegcC nnt 
bas ergemal ©affer baju. tiefer anbre Sagt 
wirb ntdg fo roeig unb fo bief fetjn, als ber «ge; 
feiaef ign gleichfalls burd), unb flöget ba« übrige 
VOn ber bidgenSDIaterie mit neuem ©affer. tfagret 
alfo mit Stögen fort unb gieget fo lange ©affer 
baut, bis cs flar bleibet unb nicht megr mild)td)t 
roirb. tiefes »neige ©affer, meines man baburd) 
bekömmt, n>irb eine ©ild) (Snulfion) genennet. 

Slnmcrfunäcn. 
OfffK hie ©aterien, baraus man fettes Del burdjs 

Riegen farm, wenn fte mit 5önffcc je* 
flogen wecDen, machen Smulftonen. ^ 

^Dic (£muIfton befielet ^auptfdc^Urf) aus S^ett 
©tflefen. 2>aS erfte ijl fd>leimid)t unb im 3Baf* 
fer aufjutöfen. ©enn biefeS @tücf allein roare,fa 
toürbe bie ©nulfton gebe feijn unb fern mdcgtcgteS 
Entchen haben. 2>aS anbre ig ein fettes Del, mel« 
cgeS für fid) felbg im ©affet nicht jeiftegt, aber 
burebs Stögen, rooburd) (o(d?eS ju unenblid) riet» 
nen Äügelcgen wirb, burd) ben gaujen Sagaus* 
gebreitet unb »ermittelff bes fd)leimtd)tcn ^geds 
fchroebenb ergaben roirb. ©iefer ölidjte igctl gte* 
bet ber Smulfion bie mild>id)te mattnoeige garbe, 
roeil er im ©affer nicht red)t aufgelöfet, fonbem 
barinnen nur jerffreuef ig. 

©enn 
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. ©enn- matt in' einer g)gio(e Del mit ©<j(f« 
»ermifegef, unb biefe aSermifcgung bureg eine 
fctjncüe ÜSeroegung ffarf rüttelt unb eine geroiffe Seit 
bamit fortfägref, fo aertgeilet fid) bas Del in un« 
aägligefleineäi'ügelcgen, rwelcfjc, ba fie aroifdjen ' 
ben Sgeilen bes ©affers liegen, befien ©uregfieg- : 
tigfeit trüben, unb i^m eine mattweiße garbe ge¬ 
ben , bic unfrer ©nulfionen igrer nf>nfid> i|i. ©a ■ 
aber bie Sertgeilung besDels in biefer @e(egen|jeit 
ntcbf fo genau erfolget, als wenn fie burd) bas 
@fo(?en ber ©aterialien felbff, rodege fo(d)eS ent- i 
Ratten, gefd)iegt, unb überbieg bas Del, weil bie¬ 

der ©aft mit feiner ©cgleimicgfeit »erfegeu iff, rote 
.bie ©nulfroncn, ftegburd) Jpülfe berDiuge gar balb 
»on bem ©affer trennet, unb fidj inrunbe^lümp« 
egen bereiniget, roelcbe fid) jufammen fügen unb 
ficb auf bie Dberßäcge bes <©afts erbeben, weiter 
dsbenn feine 3Durcgfid)tigfeit roieber annimmt. 

2>iefeS gefegiegt in. .ben ©nulfionen eigentlich 
nicht eben fo; allein eS eräuget fieg etwas ägnlicges. 
©enn man fte in einer langen glafcge rügen lägt, 
fo tgeilet fieg ber ©aft, roeleger anfänglich gleid)= 
artig au fepn fegeinet, ina»een Sgeile, roeld)e of¬ 
fenbar unterfd)ieben finb. ®er obere Sgeil begält 
feine mattweiße garbe unb wirb biefer unb unbureg« 
fid)tiger, mitletroeile bet ganje untere tgeil ganj 
unb gar buregfiegtig wirb. TÜsbenn gefegiegetein 
Anfang ber Trennung ber olicgten tgeile »on ben 
roägricgten. ©eil bie erfien »iel Icicgter finb, fo 
ffeigen fie in bie Jjoge unb erreichen bie Dbergäcge 
bes Safts, roelcge, weil fie beffen entlebigef i(t, 
was tgre SDurcg|id>tigfeit ftörte, roieber gelle wirb; 

, i. aötem 
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öflein bie 6lid)tenl§eilc, we(d)efich ni d>t info große 
klumpen vereinigen, baß fie ein gleichartiges ©an jes 
machen unbbasTlnfehen unb bie Klarheit besQels 
haben fonnten: ihre große Bertheilung unb bie 
Sdfleimigf eit, barinnen fie verteilet finb, verjjin* 
bern fie baran. _ 

J !Die erße 93erdnberung, roefd>e bie ©mulßonen 
erfahren, wenn fie a(t werben , iß nid)t, baß fie 
übelriechenb unb beißig werben, wie bie Qele, web 
che burd)S ^reffen ausgewogen worben; fonbern fie 
werben fauer, weiches von ber großen «Schleimig* 
feit herfömmt, bie fie enthalten. ®cil bas fette 
Öel ju ihrer Bufammcnfehung fommt, fo hüben fie 
eben biefeiben Sugenben, als biefe 2lrt bes Öelsj 
allein außerbem ftnb fie verbiefenb, 
erweid>enb; welches fie in heftigen unb h‘!'9m 
^ranfheiten fehr nüflid) madjet. «Sie werben 
in furjer 3««« fauer, vornehmlich im «Sommer, 
wenn es heiß iß; fie brauchen beswegen juweilen 

1 nur jwo Stuben; bieferwegen bürfen fie nicht eher 
gemacht werben, als bis man fie brauchen will. 

S)ie SWaterie, welche jurücfbleibt, nad)bem 
man bie ganje Subßanj ber ©mulfion ausgejogen 
unb bas flare unb helle «Baffer bavon abgegoffett 
hat,* iß beinahe weiter nichts, als ber erbichte 
$heil ber Körner ober SHanbeln bie man gebraudjet 
hat, welcher gleichwohl noch etwas von jähen unb 
groben öele hat, welches bemfelben fehr feß anhängt 
unb burd)S «Baffer nicht bavon ju ßhetben iß. 

* y £>er ©auungsfaft unb bie CUlilch ber $h>ere 
gleichen ben ©mulfionen in verfcfßebenen Stucfen 
unb infonberheit wegen ihrer matten SBeiße; wek 

SDb f ehe 
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auch ba|et fämmt, baß bie Säfte äiidjfe'Sfceiic 
entsaften , welche in einem wäßrigen unb gerönne« 
nen «Safte zerteilet unb zerfreuet, aber barinnen 
nicht aufgeidfet ftnb. Ueber^aupt allemai, wenn 
ein Del, was für eines es fep, fid) auf biefe SD<a* 

, nter zwtfchen ben feiten eines wäßrid)ten Saftes 
aüsgebteifet, fo erfolget aäejeit ein ©anzes mm ei* 

. tter bunfein «Beiße: unb bas De! faitn fch mit 
bem «Befer fokhergeßalt nicht »ermifchen, baß ein 
©aft heraus entßünbe, trcldjct gleichartig unb 
burdftd)fig zu fepn fdfen, bafernc biefes Del nicht 
aufs genauere barinnen aufgeidfet if; melches nicht 
gefchehen fanit, als burch bie Bereinigung, welche 
eS juöor mit irgenb einer faltigfen Materie gemacht 
|at, als wie in ben Schleimen, in gemtfenfeiftd)» 
ten Spätesten unb einigen atibern Berfehungen ge« 
fliehet, baöon wir in ber <Jolge ju teben ©elegen* 
|eit haben werben. ■ 

$)ie SDlittel, babon wir bisher gefprodjen haben, 
um aus ben ©rbgemadfen alles ju fielen, was ff« 
ohne ^ülfe bes gcuerS geben fonnen, ftnb nicht 
sxrmdgenb, wie man fid) befen überzeugen fann, 
eine genaue Serglieberung biefer Subfanzen ju 
machen, weil man burd; bie ?lusprefung unb bas 
©toßen nicht »ielmehr heraus ziehet, als Säfte, bie 
fa(l mit allen Anfängen ber 'Pflanzen belaben, wel* 
ehe noch »erbunben unb nur »on ben grdbfien er* 
Pichten unb dlichten ^^eücn gefchieben ftnb. «Dian 
muß alfo zu einem wirf fernem SKitfel gußueht nefi* 
men, um biefe 3etg(teberung weiter zu treiben. 
SDiefes fDlittel befielet barinnen, baß man fie bie 

«Bit* 



X)m f&ptwctm öurd?9 Hetfm • 427 

®irfung beg §euerö gratweife bon bet getinbeflen 
bis ber jldrfjien Jpi|e rni) unb nacfy empftV 

ben lä£t* - \ 

UMn e£e wir $1 btefer Setglieberung ber <£rb< 
J gewdd)fe (freiten, fo ijl es bienlkb, bag wir 511« 

bor bie 33efd)reibung ber unfetfd)ieblid)en TCrbci* 
1 ten geben / bie man über bie öele t£un fann, weU 

c£e ber einzige wa£re er|le Ttnfang ijf, ben wir o£= 
ne Jpütfe beg $euer$ traben aug$te£en fonnen. 
©eil wir ©degen£eit £abcn werben, wenn wir 

: bon ber Serglteberung ber ^Pfiän$en burd)S geuer 
£anbeln, nod) bielme£r bon ben wefenrtkfyen Delen 
§u fpred)en, fo wollen wir biefeö, wag wir bon ben 

: Arbeiten $u fagen £aben, bie man ü6er bergleid)eti 
■ öele t£un fann, big biefer 3<dt berfparem Jjier 

wollen wir nur bon benen fpredjen, welche man 
über bie fetten öele t£ut, ' 

drittes Kapitel. 
23ßn ben Arbeiten/. welche übet bie fet* 

ten Oele detßan wetten. 
{grftec Procefj. 

Sie fetten Oele, bnwfj PtefSSirFung befeuere; 
uttb bcrfelbett Sejitütnmg, ju »erbünneft 

unb betfelben Sßatue ju dnbern. 

§V^crmifd)rt beet) ober »ier QJfimbe »on einem 
eO fetten Dele, n>etd)eg es fen, mit jroei;ma(fo 
fdjroer ^alf, ber fid) an bet iuft getäfelt fiat, aufs 
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genauere* tyut biefeg ©emifebe in eine irbene 
SXeforfe, babon bas ©ritte! lebig bleibet* ©efet 
fie in einen Steberberierofen, unb berf leibet eine 
S^orfase baran* ©reifet bie ©efdße burd) ein 
fe§t gelinbes $euer* 4ufdngltcb wirb ein wenig 
§3§iegmö übergeben, weitem halb öeltropfen fol* 
gen unb aus bem ©djnabel ber Steforte fallen wer* 
ben* ©efMiref fo lange fori, bis % mfynefymt, 
bö^ bie tropfen, welche aus ber Stetorte kommen, 
txid)t me£r fo findig finb unb biefe $u werben an* 
fangen* , , , . '■ " * . v ^ * 

‘Älsbenn f leibet bie SSoriage ab, unb fefet eine 
embre an ipxe ©teile* $a()ret mit ©efHlitren fort 
:itnb berfldrfet baö ^tuer grabweife: bas .überge* 
|enbe öel wirb immer biefer unb biefer werben,' 
feine §lußigfeit fid) minbern, unb eine rdtl)lid)e 
Jarbe bekommen, bie $ule|r fd)wdrj(id) wirt). 
4löbenn wirb bas öel fe£r biefe fepn* ©e|ef eu* 
re ©e(Iiöirung fort, bis bie Stetorte gan$ gluenb 
tjl unb nid?ts mejjr heraus ge|>et* ©te ganje Seit 
über, fo lange als bie ©efMirung bauert, geltet 
ein jtemlid^er ^eil 2Ba|fer über, welchem bas öel 
begleitet* 2Sewa§ret biefeS biefe öel abfonberlidj# 

»ermifcbec bas exfee Öel, ibeld?es ifjr bureb bie 
©ejiiilirung befommen ^nbef, wieber mit an ber 
iufc gelobten Äalfe gleichen feilen: $jnit 
bte SSermifcbung in eine irbene ober gldferne Ste* 
forte, bon einer ®rdße> bie QJor^dltniß mit eurer 
SJiatene bat, unb faßt ba$ ©ritte! berfelben (e* 
Otfl- $e|Miree rote bas cr|Iemaf. <£s »erbe« 
fia> cmer(et> Qrtfdjetnungen jetgen. ’XnfäiKjKd) 
wirb ein rlares ÄrJ-ä&trgt^tn, roe(d>«S nad) eint» 

«er 
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ger Seit ein wenig biefer wirb. 9Seranbert als* 
bcnn t>ie Vorlage unb jie^et alleö übrige Del mit 
wrjlärften Steuer ocllenbs ab. 35aS Del, welches 
ihr bet) btefer anbern £>e(Hüirung befommet, wirb 
viel flarer unb bünner fei,m als bas bon ber erjlety 
unb bas anbre Del wirb nid)t fo bicfe unb bon fei« 
ner fo bunfeln garbe fetjn. 

SDefltttiret eben bas bünne Del bon biefer anbern 
©efliUirung wteber, unb fahret alfo mit biefer neu« 
en 'DeftiUirung fo lange fort, bis i&r wa§rne&mef, 
bajj bas erfte flare Del, welches in ber £>e(iÜli«' 
rung (leiget, ftd> bei) einem ©rabe bef £i$e er§e* 
bet, welcher bes fiebenben ©afferS feinen nid)t 
über(Ieiget. TllSbenn tjjut euer Del, anjiatt bafj 
»br es mit Äalfe bermifd)t, mit ©affer in eine 
gläferne Svetorte, ober in einen jfolben, ber mit 
feinem Jjrnte berfefcen ifl, bejMiret unb erhaltet 
bas ©affer in einem fleinen @obe, ©ucr Del 
wirb immer bünner werben, unb nad)bem iljr ei 
aifo jwepmal mit bem ©affer abgeaogen fcabet, fo 
belle, fo bünne unb fo weif? fepn, baf? i|r es faum, 
bon bem ©ajfer werbet unterfd)eiben fönnen. 

Slnmerfungcn. 
£)ie fetten Dele, welche bon Statur füge, fettigt, 

unb ofrne ©erud) fmb, ober bod) weniggens nur 
einen fe^r geringen &aben, welcher ber grud)t ober 
SRanbel, barauS man fie gezogen (tat, ifcrem a&n« 
lief) ijl, »eranbern bie SJIatur ganjltd), wenn fie 
bie ©irfung bes geuerS erfahren, ©enn matt 
fie nur fo fe&r er&i§et, baf? fie blofj geben, fo wer« 
ben fie fdjarf, »ettlie&ren viel von ifccer gettigfeit. 
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tmb befommen einen burdfbrtngenben ©erudj. %d) 
^abe burd) einige ©ieid)förmigfeifen unb »erfd)ie< 
bene Erfahrungen gejeiget, roeidje in einer @cf)rift 
emgefübret ftnb, bie id) ber habende »orgelefen 
^abe, baß biefe 53eränberungen ben fetten öelen 
barunt begegnen/ weil bas fjeuer in i^nen eine 
©aure entwiefeit, we(d)e barinnen gieicf>fam »er. 
borgen unb unwirffa® mar. SOJan fann basjeni. 
ge, was id) über biefe SDZaterie gefaget habe, in 
ben ©d)rtften ber 2(fabemie bes 174* .^affres 
unb in meinen 'Änfangsgrunben ber ffjeoretifcijeti 
Eygmie fcjjen: id) werbe ©eiegen^eit ijaben, in 
bem foigenben ^rocefi'e nod) etwas babon ju fagen; 
t»o »on ber 3?erfe|ung biefer öele mit ben Reiben 
geganbeit wirb. wtü id) nur unterfudfen, 
t»as in ben rcieberfjoiten SejbiÜirungeu »oraebef, 
bie man fie erfahren laßt. 

r fette» öete (teigen in ber Scßiifirimg nur 
beg etnem ©rabe ber Jjige in bie Jpobe, welcher 
bes jiebcnben Söaffers feinen übertrifft; bieferme* 
gen muß man fie im ^anbbabe ober ben offenem 
ocucr beßifliren. 53ir feigen biefes (e|te SDZittel 
wegen ber ©rünbe, bie wir anberswo angeführt ba« 
ben, unb bauptfdcf)(tdj barum »or, weil man mehr , 
^>err über bas geuer unb es beg biefer SefHilirung 
etwas wefentlicbes iff, baß man es in bem tfugen» 
bilde ,ba es 311 ffarf iß, bämpfen fann, angefefien 
trrmefem Safte baö biinne öe( mit bem bieferx 
nufd)t unb fo gar wie »erbrannt unb fohlidjt mit 
Cjcwalf boraus fd)ieffen würbe, bafern ber aiiiu 
ßarre ©rab bes Jeucrs nur einige Siinuten unter» 
faiten würbe. SDiefer gufaii, wenn er ficf) ereig» 

net. 

.^1 

1 

Ä 



r 

t)on öcn 2fcbeiten übet t>ie fetten ©eie* 431 

»et, mirb burd) fjauftge meiße Sdmpfe angefünbi* 
get, mddje mit ^eftigfeit aus ber Retorte fahren/ 
unb bon ben ödtropfen, bie bduftg unb gefd)minb 
auf einanber folgen, beren Jpeftigfeit fe^r gemin« 
bert ift unb beren §arbe bunfler mirb* SKart 
fommt ihm |ubor, wenn man fef)r langfam unb mit 
großer ©ebulb bejlilliret. 

SDIan fdnnte bie fetten Öde o^ne einiget 0rot* 
fcfyenrmftd bepiötren unb berbünnen; allein bteTCtr^ 
beit, mdd)e fd>on langwierig unb mül/am ifi, menrt 
man fiel) bcs ifalfs bebtent,, wie man aus ber 33e= 
fd)reibung bes ^roceffeö ^at fe^en tonnen, mürbe 
€6 nod) bid mehr merben, menn man bas öel allein 
unb ohne 93ermifd)ung mit einer SHaterie, mddje 
t$ berbünnen, jertfjeilen unb feine öberßdd)e ber® 
mehren fann, befliüirte* 

Ser Äalf ifl eine* bon ben befleri 3wtfcf)en* 
mittein, baS man in biefer ©elegen^eit anmenben 
fann, mell er nicht allein bie ^orfl^eile berfdjaft, 
babon mir gefprocfyen haben ; fonbern auch meil er 
ein ber^renb Mittel ber fetten Materien ijl unb 
ftd) mit ben grobflen feilen bet öel$ bereiniget, 
fte |urücf §dlt, unb bat SRiftel giebt, anfänglich 
bie bünnflen unb leichteren bavon |u fd)ei* 
ben. ©r berfürjt alfo bie Arbeit fe^r; unb je 
me^r man beffen in 2lnfehung bet öels Da|u thut, 
um fo btel eher liehet man eine anfehnltdje Stenge 
bünnes unb feilet öel aus: Hut biefer Urfacfye 
haben mir borgefd)rieben, bas öd in ber erfien 
SeffiHtrung mit bem hoppelten ©emid)te bon ikaU 
fe $u vermifchem 

SRan 
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SWan brauchet ben geldfcbfen jfalf anberfuft 
g3or$ug$weife bot bem lebenbigen jfalfe, meil et 
bonftch felbß in fe{>t feinem ^ülber ^erfdüt unb ber* 
mogenb iß, ftd> bollfommen mit allen litten bon 
sfflatetien ju bereinigen* 

®affer, welches man anfänglich gleich tn 
ber ©eßtllirung erfd)einen fielet, giebf ber 5?alf: 
eö iß ein tyeil ber geud)tigkeif, bie er an ber iuft 
an ftch gezogen §at Siefes SSBafler gehet mal)* 
renb ber ganzen ©eßiüirung mit bem Dele über, 
fo wie man ben ©rab ber i;M|e bermehrf: wnb wenn 
bie £)eßillirung boHbracht iß unb man bie Dietorfe 
einige Seit über glüenb gehalten hat/ ohne baß 
weiter etwas fyerauü geh et, fo hat ber dfalf, ben 
man barinnen ßnbet, ein grauliches “Xnfehen, unb 
cntjunbet ftch faß eben fo, als wie ber lebenbige 
■Sfalf, wenn man jffiafler barauf gießt, 

€*S iß nothig, wenn man biefe ©eßillirung be$ 
Dels fo weit treiben will, bis es fo leicht geworben, 
als bas wefentliche Del, baß man anfänglich eine 
giemliche aßenge babon nehme, als bon brep ober 
hier ?)funben, weil bas Del bet) jebet £)eßillirung 
einen merklichen Abgang leibet, nicht allein, weif 
man jebesmal ben bicfflert unb grdbßen ?heil ba* 
bon fcheibet; fonbern auch, weil ein 5hßü biefes 
Dels fo feß mit bem Ä'alfe bereiniget bleibet, bas 
bie ©ewalt bes $euers babon §u fd)eiben nicht ber* 
mogenb iß* Ueberbieß hat man Urfache gu glau* 
ben, baß fich allemal, wenn man beßiUirt, ein, 
5hßü babon außofe* 

SSBenn man bas bloße Del beßillirf, fo bleibet 
ber bicfße unb ßhwerße £h*ü in ber SJetorfe, ber* 

brennec 
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brennet Darinnen gemiffermagen unb befommt einen 
foblid)fen lieberjug Der non bec grßgfen Segigfeit 
ig 5 alfo-macher biefes beftdnbig eine SJerminberung. 

<?• n fettes Del braud)t ad)t bis neunmal bcgillirt 
ju werben, auch mit ifalfe, wenn es fo leicht als 
ein roefentlkbes Oel werben, unb bet) ber ijitje bes 
ftebenben ©afiers ftd> gängief) ergeben fbnnen fort; \ 
alfo wirb es merflid) »erminbert; unb wenn man 
anfänglich nid)t weniggens fo »iel ba»on genom« 
men hätte, als wir erforbert haben, fo mürben faum 
etliche Unjen übrig bleiben, bie mit Söajfer befHl* 
lirt werben fönnten. , 

®er £f)eil beS biefen unb fd)weren Dels, ben 
man bet) icber Segillation mit abjie^ef, fann, wenn 
man will, ju neuen SKectigcirungen gebraucht wer« ( 
ben. iSlan tnug ifm hierju mit reinem iCaife »er* 
mifdjen unb eben fo, wie baS flare Del abjie^en. 
(£s wirb ein ^heil ba»on bünne unb geiget juerg 

I in bie Jjolje. Ttlfo fann baS fette Del ganj bünne 
! gemacht werben, bis auf einen $heil, ber burch* 
aus bief unb fohlicht ig, feg bleibet, unb feiner 
SBeranberung fähig ju fet;n fd)einet,als Durchs »er* 

ibrennen, welches ihn 5“ 1lfd)e macht. Daraus man 
ein wenig feges Tllfali gehen fann. Siefer fege 
$beil bes Dels ig Derjenige, in welchem fich bie 
fauern unb erbichten $h«(e in ««er grögern »er* 
hältnig »ereiniget haben, als fte in einer reinen blich* 
ten SSermifchung fepn follen. Y 

S)er 5hc'i bes Dels,-weither leicht unb bünne 
geworben ig, ig nichts anbers, als ber allerölichge 
5heil, welcher »on ben groben "Äciben unb einer 
«ewigen SDlenge €rbe gefdgeben worben, bie es - 

pwet. <£hym.1L 
I I 

|s 



434 - SDrittee Kapitel 

bicf unb fdjwer mad)fen* ©iefeg Öel gleichet ben 
wefentltd)en öelen wegen feiner ietd)fig--unb glü* 
figfeie unb ®erud)6, welcher burd)bringenb unb 
angenehm ifh es iff im ®eingeifte aufjulefen. 
28tr werben tu ber golge ©elegenheit §aben me= 
gen ber 9ftatar ber berfdpebenen 'Hrren bes Delö 
nnb i^rer Tfu^ftcbfete im $8eingeif?e meitldufti* 
ger ju fepn, wenn mir bon ben brennenben ©etjiern 
unb bem Tfet^er fpred^en werben* 

3votyttv Proceg. 
Sie fetten Oele mit ben ©auren ju s>erfe|en* 

Stu^ofung btefer §3erfe|ung* @e|ef auf ein ©aubbab, bon einer feljr mapt* 
gen $ife, eine gldferne Äapfel, in welche 

tf)r $uerjt ein fettem Del, welches es jep, gef^an £a* 
bet* ©iepet auf btefes öel $u gleichen feilen con= 
centrirtes 93itrioldl* Sie t>itrioIifd)e ©dure wirb 
es alfobalb mir ©emalt auflofen: es wirb eine 
merf lid)e Aufwallung unb Aufhebung erregen, wel* 
che von einer großen Jpif e unb erpaunlichen 9)?en* 
ge fchwarjer unb btefer Kampfe begleitet fmb, in 
welchen man leid}flicb einen ©erud) bes berbramt* 
ten Öels unb ber fchwepichcen ©dure entbeefen 
wirb* £)ie Q5ermtfd)ung wirb eine bunfelrot^e, 
fd)war$e unb biefegarbe befommen: rühret fte mit 
einem fleinen ©toefe um, bis iljr fe£et, bap fte 
nicht bie geringfle Bewegung me^r machet* 

Stnmerftmaen. 
Sie »itriolifctyen unb falprtridjttn (Säuren »er» 

einigen ftd) mit ben fetten Öeien unb lofen fie mit 
@e-- 
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©ewalt auf: allem fie muffen flatf untt bb auf et? 
nett gemiffen 5>unct concenertrt fet?n, fonf! greifen 
fte ttiefelben nicht an» Sie ttitriolifche ©dure tn- 
fontterheit lofet foldje fef)r genau auf 5öenn matt 
|etge£ ^Baffer in ttie £3ermifchung gtefet, hatton 
in hem 9>röceffe gerettet worben, fo wirb ttiefes 
^Baffer fajjl untt mtld^tc^e, untt lofet einen $f)eü 
ttatton auf 21lfo fonnen ttie Öele ttermittelff einer 
©dure imSSBajfer.aufbbltch gemacht werben» Ser 
5Beingeif , weld)er ttie fetten öele in ifjrem natura 
Ucfyen ©fantte nic^t angreifet, tteretntget fid> ttolf* 
fommen ttamit, untt machet eine flare untt helle 
2tufofung ttaraus, wenn fte alfo mit ©duren tter* 
fe|et ftntt» 

Sie ©duren leihen auch eine merflfche QJerdn« 
tterung tturd) ttie ^Bereinigung, welche fte mit tten 
Öelen machen» ©ie werben fe^r tterfüget untt tter- 
lie^ren fajf alle i|re ©tdrfe» SBenn man ttie 33er« 
mifd)ung, ttatton wir im 93roceffe gefprochen ha¬ 
ben) her Sejlilltrung unterwirft, fo ziehet man 
kindliches untt fauerltches ^§legma ttaraus, mU 
d)eß einen flarfen ©erud) ttes ©chwefelgeifes §af, 
ein öel, ttaö nicht fo ttief, ab ttie fetftchte aSermtV 
fd)ung i)l, eine fd)wad)e untt 61icf>te ©dure, untt 
ein .fd) warmes fe^r ttiefes öel» 2Benn man ttag 
geuer jfarf treibet, wenn fein öel mef)r überge^ef, 
fo fublimirt fich $u weilen ein wenig ©chwefel inttenj 
iSXetortenhab» 

9Han fielet,auö tttefer 3erglietterung, ttagmatt 
ttas jfarfe untt concentrirte 'Scittum nicht wietter 
fnttet, ttaö man $ur SBerfefung genommen hatte* 
Sie ttitriolifche ©dure hat ttie Statur tteranbert, 

<Se 2 ' unk 
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unb wirb burd) bie Bereinigung, welche fie mitbeti 
crjlen Anfängen beg Dels gemad)t fyatf fe^r gefdjwd* 
djet. £)er rodf$rid)te ^i)ci( btefer ©ubjlan$ machet [ 
fte fcbwach unb belobet fit mit ?^legma: unb ij)t 
brennbdrer ^l;eü mod)et fte fchmeflidjt, unb ber* j 
feiert fie gar in ©d)mcfel, ßi ] 

gs folget bierouö, bäf? fid) ein 5|ei{ be£ Dete , 
burd) bie Bereinigung, welche eö mit bei* mtriolU , 
fd)en ©dure mad)t, auflöfet; benn fein 9>&logi(lon 
unb rod§rid)ter ©runb fonnen fid) md)t trennen ' 
unb ©d)wefelgei|l, ober @d)wefd unb ein mag* 
rid)teö Tlcibum mod)en , ohne bag ftü) ein Zfytil 
beö Defe, nad) Berhdltni£ ber 9Kengc btefer be^* 
ben getrennten ^rincipien, aufldfe. ©n anbrer 
^eil bes Dete bleibet mit bem bttrtolifd)en 2ltii>& ' 
bereiniget, of)ne eine Kußfimg erlitten ^u haben, 1 
unb giebt bem Zweite beö 'dabi, mit weld>em e$ 
fid) alfo berbunben hat, etwas ©eiftgteS, welches , 
i|m bem Tlcibo ber Srbgemdcbfe dJ^nUd> machet, ' 

7(lfo ftehet man, ba§ bie bitrio(ifd)e ©dureunb 
bas Del, wdd)e man ^ufammen berfe|t, allebepbe 
merf lid>e Berdnberungen leiben; bie ©dure, burd) \ 
bie neuen Bereinigungen, welche fte machet, unb j 
bas Del, burd) bie 2(uflofung, welche baffdbe (ei- . 

* bet, 9Kan befommt folglich burd) bie Ttupofung 
biefer Berfehung biel weniger Del, als man ba^u | 

v genommen §au 
2Benn man ba^Del, welches man burch bie ©€* ( 

fftllirung erhalt, wieber mit neuen concentrirten |; 
Kcibo berfe|te, fo würben eben Hefelben ^erbor* j 
brtngungen baraus erfolgen, unb man würbe burch , 
btefes Mittel fo tue! Del, als man wollte, 

ouflö* 
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«uflSfen. ©iefe einzige «Erfahrung, mie man fte« 
htt bietbet ben ©eroeis oieler tmd)tigen SSabr&ew 
ten bar , bie mir in unfern tfnfangsgrimben ber 
Theorie behauptet fcaben. 

©alpetergeifi lofct aud) bte «usgebrueften 
öele auf. Üttit bem ölirenöle machet er ein 3«' 
fammengefe|teS Pon einer meinen Sarbe, welches 
einer fcf)6ncn ^omabe gleichet. ©ie|e Sufammen« 
fe|ung i(l im ®eingei(iefe^r (eid)t aufjulöfen. Das 
Ticibum mug fe|r jlarf unb rauebenb fepn, wenn 
es (td) mit biefem Dele, wie mit bem attbern fetten 
öelcn »eteinigeti foU: allein einige tofen mit mögt 
©ernalt als bieanbern auf: bas 9fiugöl ifl »on bie« 
fer 3abl; unb roirfet mit folcher teb§aftigfeit auf 
biefe Dele, ba§ es biefelben gereiffer mafjen »er 
brennt unb fte fchwarj unb biefe machet. 

©rittet Ptocefj. 

I ©ie fetten Dele mit ben fcflen Sflfdtett $u 
1 tetfeljen. Sföeifce unb fc^matje Seife. 

5lufl6|uitg bet Seife. 
COebmet eine tauge »on ©aljfraute, welche burd) 

t,en ^alf fcfyärfcr gemalt worben, wie mir 
faaen wollen, wenn wir »on ben 'illfalien fpred)en 
roerben. tagt biefe tauge »ertauben, bis fte tra 
©tanbe iji, ein frifdjes ©9 ju fragen, Sfcedet fte 
in troeen Ibeile, gieret in einen berfelben SSaffer 
unb fchroad)« i$n, bis ein frildjeS <£9 bas tl^tm 
ein leget, nid)t mefcr oben fd)roimmel, fonbern ju 
©oben finfet. ©ermifd)et mit biefer gefd)wäd)= 
ten tauge $u gleiten Stellen ©«um - ober Dli»en« 

Ce 3 «f* 
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SRufywt unb beweget bte 93ermtfd;ung wofy, 
baß fte recht tveiß mirb* Se|ef fte auf ein gelinbe^ 
5euer, unb rufyvet fie beßänbig um, bamtf bte bei;* 
ben Subflan^en, baraug fie befielet, ftd) tvohl mit 
etnanber vereinigen, fo wie ein %il beö ©afferg 
verrauchet* 28enn ihr fefyef, baß fte anfangen, 
fid; $u vereinigen, fo gießet brepmal fo viel von ber 
erßen fkarken lauge in bie 2?ermifd;ung* fahret 
bei; gelinben §euer mit Wochen fort, unb rühret 
bie Materie beftdnbig , biß fte fo biefe rotrb, baß 
ein kalfgemorbener tropfen fejl mirb, unb bie93e* 
febaffen^eit bekommt, ivelcbe bie Seife haben muß* 

SKan erkennet, baß bie Seife nicht mehr öel 
enthalt, als ba^u kommen fotf, n?enn man ein tue* 
mg bavon in ‘Saßer ^ergehen laßt. 2Benn fte 
vollkommen ^ergehet, unb man nicht bas geringjle 
^rdpfchen Öel auf bem SBaffer fchmtmmen flehet, 
fo ifl bieß ein Seichen, baß fte nicht $u viel Öel ent* 
va^* Stimmt man hingegen einige Tröpfchen beß 
felben wahr, fo muß man in baß ©efdß, barinnen 
bte Materie iß, ein wenig lauge gießen, um bag 
uberßußige öel 5u Verehrern v; . - ■ .* ,^:r/ 

Ser Ueberßuß beö Alkali mirb burd;s jfoßen 
erkannt*. 2öenn bte Seife auf ber Sunge ben ©in* 
bruck etneö alkalifchen Salzes machet unb einen 
urinhaften ©efcbmack entbeckt, fo ifl e$ ein SDZerk* 
maal ,^baß allzuviel Sal,j gegen baö öel barinnen 
lr &iefßm Snile muß manber 33ermtfd;ung 
m wenig Öel $ufehen, um bas überßüßige Walt 

* ^ett* a^n viele Tllkalt veroffenbaret 
ftch in ber Seife auch baburch, wenn biefe Sufam* 

nten* 
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nienfefung nad). einer gewijfen Seif an ber luft 

feiid^c nnrb* 

Slnmcrfungen. :I 
£>ie feften Ulfatien, wenn fie auch in einem® aft 

aufgelöfet ftnb, bas mit fe^r t>te( ®aflerbe«: 
laben ftnb, »ereinigen fid) leichtfid) mit ben fetten; 
Öden, roie man es aus bet (Erfahrung fte§et, bie 
mit angefübret fjaben, unb fte ^aben bietju nur, 
eine mäßige £t|e notfjig. ®*nn man aud) eine 
lureichenbe Seit anwenbet, fe fann man btefe -oei* 
fefeung fefjrroohl ohne JpülfebesSeuerS unb bei) bet 
bloßen gönnende machen. £err ©eoffroi) f>at bte 
Erfahrung tarnte gemacht» 5Kan braucht 
nur eine ©tgejlion t)on fünf ober fed)$ ^geu/ ba= 
ben man bie 93ermifd)ung bes DelS unb ellralt non 
Seit tu Seit umrü&ref. Sine lauge von einem yei= 
nen Tilfali, welche butd) feinen Äalf gefd)arft 
mürbe, fonnte auch gebraucht werben, ©eife ju 
machen; allein es iff ju merfen, baß bie 93erfe|img 
beiter non ßatten geht unb bie lauge greift bas Del 
ftärfer an, wenn fte burd) ben jfalf gefdjarft ift. 

■Anfänglich wrmifch« man bas öel mit einer 
fcbwad)etn unbwäßerid)tern lauge,bamit bie 93er? 
feLng nid)t ju gefd)winb gefehlter unb alte 4£t[e 
ber bet)ben ©ubftanjen, welche man mit emanber 
»erbinben will , ftd) auf eine gleiche ©etfe »eret.; 
ligen. ©enn aber bas Klfali einmal angefangen 
,at, bas Del nad) unb nad) unb geruhig aufjulo* 
4, fo fann man bie llußöfung beßhleumgen; unb 
)ieß gefd)ieht, wenn man bie übrige lauge barju 
gießt,, welche meßr »erbünßet hat unb ftarfer iß*^ 

^ e 4 
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£)te ©eife, welche man mit bem 33aum= ober • 
Oliwnöte machet, ij! rodg, feff unb hat feinen , 
ganj unangenehmen, ©eruch; weil a6er biefes Del i 
teurer i(f, fo nimmt man öfters anbere, unb aud) , 
fette unb aus Steren gejogene Dele an beffen ©teile. 
S)ie ©eife, welche mit ben meinen öott biefen Sita-- i 
terten gemacht wirb, §at weber bie gejiigfeit noch 
5Sei|?e berjenigen, woju nur Dlirenol qefommen i 
i(l. Shlan nennet fie fcpiwarje Seife. 11 

®ie alfo mit ben fejlen Äfalten vereinigten Dele i 
»erben burch biefe Berfe|ung im ®a|fer auflösiieh, 
»etl_ bie alfalifchen ©alje mit bem ®a|fer eine 

effroge ©emeinfehaft haben, baoon fie bem Dele et* 
»as mittheilen, mit welchem fie nichts mehr als 
ein ©an^es machen. Unterbeffen wirb bas 
Del baburch nicht »ermögenb, ftch genau mit bem i 
2ßa(fer ju »ermifdjen unb barinnen »oflfommen 
aufgelöfet ju werben; benn bas ®afier, welches 
bie ©eife in ber tfuflöfung hält, §at allezeit ein 
mtlchtchtes "ilnfetyn. Sinn aber i|l bie einzige 
©urd)fi<htigfeit bas SDierfmaal einer »oUfomme* 
nen Tluflofung. 

35ie 21lfalien berliehren burch bie Bereinigung, 
»eiche fie mit bem Dele gemacht, gleichfalls einen 
Shetl ber ©emeinfehaft, bie fie mit bem ®a|fer 
paben; benn wenn bie Berfefsung gut gemacht t|f, 
fo jiehen fie bie geuchtigfeit ber iuft nicht mehr 
an, unb (äfen f«h auch im ®a(fer nicht in fo gro* 
her uJcenge auf. ©je Sufammenfepung ber ©eife 
k ' .raiiman f,c&et, eine ©ättigung bes Watt 
bur<hs Del, unb alfo mufj man, wie wir in bem 
yroceffe gefaget haben, wenn man »ollfommene 

x ©eife 
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(Seife machen will, ben $unct ber Sättigung 
burd) eine Tirt bes ©eratheroolßs ßidyen, als rote 
man ben 93unft ber Sättigung ber 2llfalten burd) 
bie Ticiben fudjet, trenn man SKitteljälje machen 

null. . ' 
5Die ^Bereinigung, meldie bas Del mttbem al« 

falifc^en Salje mad)t>, läßt es einen theil non 
feiner feicbtlidßeit, fid> ju ent^unben, verliebten, 
roeil biefes Salj nicht entjünblid) iß; unb bas üßaf* 
fer, bavon ßemlid) vielinbie3ufammenfe|ung ber , 
Seife fömmt, wie mir balb fe^en merben, gleich» 
falls baß Del fe^r ftinbert, ftd) ju entsünben. 

Sftan fann bie Seife außöfen, entroeber burd) 
bie ©eßillirung ,ober menn man fie mit einer 
Subßanj vermifchet, meld)e mehr ©emeinßhaft 
mitbemTllfalihat , alSbas Del. 

®enn man fie burd)S £>eßilüren außofet, fo 
liehet man anfänglid) eine geächtigfeit ober burd)» 
ftd)tigen ©eiß von einer etmaS gelben §arbc h«r* 
au«. 2)kfes Stößige iß ber reäßridjte ?he'l &er 
Seife, burd) ein menig von feinem alfalißhen Sal je 
befeelt, roeld)eS ihm einen fd)arfen ©eßßmacf gie» 
bet. Tluf biefes 9>hte9ma fo(9et «in rothes Del, 
anfänglich jiemlith lauter; melches aber fo, miebie 
©eßillirung fortgehet, biefer unb fch*»arj roirb, 
unb einen fehr unangenehmen brünjlid)ten ©erud) 
befommt. £>iefes Del iß im 5ßeingeiße aufjulofen. 

®enn bie IDeßillirung fertig iß, fo bleibet in ber 
Sietorte, naeßbem man fie fo lange gtöen laßen/ 
bis nichts mehr heraus gehet, eine faljigte ßßaße 
jurutf, melche bas Tllfali ber Seife, unb mit ei* 
nigen von ben feßeßen feilen bes OclS überjogen 
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ift, welche fofflcfet gemvben finh. SDuin fann : 
btefem ©afje ben er (Im ©rat) ber Dteinigfeit mie* 

; betgeben, ben es bor ber S^erfefung mit bemQeic : 
, featte, wenn man eö in einem ©chme^tiegel bei) 

offnen $euer caianirt, roeicheö biefen fohlichten 
beö Oete berührt unb 2ffd;e macker, 

©ögef^ie^t, wie man fielet, bei; bem Qe(e, 1 
baöinber ©eife entsaften iff, fafl eben baffeibe, i 
afe bei; bemjenigen, mdchcö man mit Math m* 
mifcbt tmb es (jidc^fa^ befMirt , 

$err ©eoffroi) §at burd; eine genaue 3erg(iebeö 
nmg, bie er mit ber ©eife borgenommen, erfannt, 
baf; |iro linken bon biefer 3ufammenfc|nng, fed;ö ! 

• nnb neunzig ©rane ©a^frautfalj, ohne aüeö Oel 
wnb ofene alle 5eud)tigfett, ober ^meen Quentchen 
ad)t unb bier^ig ©rane bon bemienigen ©aije, i 
baö man in ben ©eifenfieberei;en brauchet, bao fyeifit, :i 
st)eid;e^ fo biei ^Baffer §at, baß eö ficf; chrpffaüi* i 
pr,en fann; eine Unje, brep Quentchen jiban^ig \\ 
©rane Qübenoi, unb ungefähr me\) Quentchen hier 
©rane QBaffer enthalten. j 

S)a bie llciben unter affen ©ubflanjen bie größte 
©emeinfehaft mit ben Älfalien haben, fo finb fie 
dn fef)r roirffameö %m\ä)enmittd, bie ©eife auf- 
|ulejen. 

2>enn man fie burd; biefeö Mittel auflofen will, 
fo muß man fie erfKich in einer jureid;enben Stenge 
®a|fer jerßießen (affen* ^)err ©eoffrop, n>e(d;er 
btefe ©rfafjrung aud; gemacht, h^M^0 Un$en ba- 
t>on in ungefd^r fed)ö ifannen (trois demifetiers) 
heilen ^Baffer. aufgelofet, unb auf biefe 2Cußüfung 
wimolöl gego|fen, baö er tropfenmeife feinem fallen 
^ „ laßen* 
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taffen- ^ebeSntal, wenn ein tropfen gineingefal« 
len, i)l in bem ©afte ein £«ab (Coagulum) ge* 
tnorben. TllSbenn mug man baß ©efäg, barin« 
nen bie Tfugofung ig, bewegen, bamit baö 2tci- 
bum baß ©alj, weldjes in bem ©afte ausgebreitet 
ift, gleich angreifen fann. ®ian mug aufgoren 
T(cibum hinein ju giegen, wenn niegts megr gerin« 
net, ober fein £««b megr wirb, TllSbenn fängt 
bef ©aft an, hebe ju werben. 5Benn man noch 
ein halb Sflöflel barunter mifeget, um bie ©eget« 
bung bet Deltgeile ju erleichtern, fo feget man baS 
Del in bie dj)öge fieigen unb an bem Dbertgeile bes 
©efdges fid) verfammeln. 'j 

©g ig rein unb flar: bieg iji ein magres Dlt« 
»enol, welcges beffen ©eggmaef, ©erueg unb glü« 
gigfeit im warmen © etter gat, unb in ber .Saite 
gerinnet. Uuterbeffen ig es boeg in gewigen ©tu» 
efen »onbemjenigen, welcges mit feinem fegen 7(1« 
fali vereiniget gewefen, um ©eife ju macg.en, bar« 
innen unterfegieben, bag es viel geller unb fcgneller 
brennet unb im Söeingeige aufjulofen ig.®ir wol* 
len von biefen Unterfegieben ben ©runb ange» 
ben, wenn wir von ben brennenben ©eigern reben 

werben. - , 
•jgle 7(ciben, aueg biejemgen, weld)e man aus 

ben ©rbgewäd)fen feget, fonnen foroogl, als baS 
vifrioligge 7(ctbum bte7(ugi5fung ber ©eife ju5öe* 
ge bringen unb bas Del vomTdfali fegeiben. ü)iatt 
gnbet in bem glügigen, in we(d)em btefe 7(ug6» 
fung gemad)t worben, ein SRittelfalj, welcges von 
bem Ttcibo, baS man gebraucht gat, unb bem 7(1« 
fali ber ©eife jufammengefegt ig. Slßenn man 

fd) 
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(Sei) ber t>ifrioitfd)en ©dure bebient fjaf, fc §at man 
«mOfouber^falj; einen üterccfigtcn ©alpeter, roenn ! 
man bie fa(pe£rid)£e ©dure ge&vaucfjf fiat, unb fe 
mit anberm 

Sie Sertigteit; welche bie Hüben faben, bie 
Seife aufyulöfen, gtebt ben ©rmb an, warum 
fähige nur m fe^r reinen ©affew unb bie |ur ©ei* 
fenmdfd)e gerieft fmb jerfließef. 

sJ^ön nennet biejemgen $Baffer, worinnen bie 1 
©eife niei)t mo|{ ^ergebet unb gifd)t, ro|e ®af* j 

fßiv Stefe $Bajfer Ralfen eine gewiß* Vftenge faU j 
5igte Enterten, bie fte an fid> genommen unb bort 
ben grben a&gefpült, burd) weiche fie fid> bureb* 
gefeiget fyaben. Sao Srauenetö ip bie gemeinte 
Urfac^e bon ber 9tof)igfeif be$ ®afl*r$. 

Saö ®a|fer in aüen Brunnen $u ^arte unb j 
ben ßerumliegenben Örten btfdmmt feine SXo&igfett 
t>on einer' anfefyntifyen SRenge gppöartigen grauen* 
eife, bamit baö gon^e €tbreid) ungefüllt ifä Sag 
graueneis, wie man mi$, machet SRitteffalje, 
weld)e aus ber mit einem erbigten ©runbe bereinig* 
ter bitriolifc^en ©dure befielen* ®enn man alfo 
©eife in ein s2Baffer mifebet, welchem bergleic^en 
@alj im §luge f)dit, fo ip e$ augenfcfyeinlid), baß 
bie bttriolijcbe ©dure, welche in bem Sraueneife 
enthalten ip, unb me^r ©emeinfd)aft mit bem fe* 
jien Hiiaü ber ©etfe,al6 mitt^rem erbid)ten ©runbe 
f)at,biefen ©runb berlaffenunb fid) mit bem a!fa(i- 
fd)en ©al^e bereinigen muß* Hifo wirb bie ©eife in 
ij)re ^eileaufgelofet, an patt $u jerßießen: Salier 
ftejpmanaucb, baß, wenn man in unfern 23nmnem 
tbdffern ©eife ^ergeben (affen miß, auf ber Sber* 

pdebe 
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flddK bes glügigen ein fetteö unt> oli#eö §|uf. 
dien wirb. Unterboten ift bie Tlujlofung ber ©et* 
fe nid)t ucllfidnbig , -ober roenigjienS ttnrb nur 
Lenig bauen aufgelofet, weil baS *lfe $™uet* 
eis bamit bau SBafier belabentft, bte ©«fener* 
Wnbert, fid) mit biefem 2öaffer ju uermifd)eh, 
tie es bienfam wäre, ba|; bte gänjhd)e üujlojung 

ftatiiamineraliSeu Raffer finb in tfnfe&ungber 
eeife aud) rofce Gaffer, «teil bie metflen #on bt* 
fen ® atTern, ba fte if>re tugenben nur ben |>rut* 
cipien ju uerbanfen ^aben, bie fieaus benSKar« 
fafiten getogen, n>eld)einS"Äufblu^en gefallen,«* 
4t unb aufgelofet ftnb, roeld)e fte abgefpultjia* 
ben, non ben faljigten SKatenen, toele|e bte SJar» 
fafiten, wenn fte fid) in biefem ©fanbe befmben, 
^erbringen, ndmlid, alaunidjte, «imel.ge unb 
fcbtuejlidite, n>etcf)e auf bie ©etfe eben btefelbefSetr* 
fung, als wie baS graueneis tfcun muffen. 

diejenigen unter ben mineralifd)en ®ajjern, 
roe(d)e nur Smttclfalje enthalten,' als ba« 
faU, baS ©alj <£pfom unb 0laubers©alj, ftnb 
In Webung ber ©eife bettned) rof)e fSBaffer, ob* 
gleid) bte Jlciben biefer ©alje, trenn fie nnt fejlen 
^Italien vereiniget ftnb, aufer ©fanbe ftnb, bte 

@ dT@rünbba»on ijl, baßbiefe Wittelfaljeim 
«JBalTer leidjter jerfließen, als bie ©eife, unb mrt 
2(u6fd)ließung berfelben verfließen, roetl tebes »0 

ben bepben fPrincipien, barauS fie beließen, eme 
febr große ©cmeinfdjaft mit bem SBaffer ßat£ ba* 
hingegen nur eines »on ben fprincipien bet ©etß> 
f ; y~ ■ ( . 
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nomfic^ ifjr alfalifcßes ©alj, tiefe ©emeinfdiaft 
«nb bas anbre, ndmitd) bas eitere ganj unb qar 
ferne bamit ßaf. 7([fo iß baö mit einem 2fctbo, 
ober emem leben ©itfelfalje belabene ©afier in 
gnfeßung ber ©eife ein ro&es ©afier unb außer 
©tanbe, fie aufjulofen. p 

©er ©ein löfet bie ©eife auf, aber umwflfom* 
mm, wegen be$ fauren tmö minfteim&ten 56etfä 
bm cv enthält ©er ©eingeiß löfet fie auef/auf; 
attem btefe tfußofung iß aud) nid)t »ollfommen 
weil er afl|uroemg Regina enfljdlf, unb fein qeC 

fcÄTöa6 Öel btt ©e'fe außöfet, ba bas 
alraltfdje ©alj in biefem 'Xußöjefafte nicht, ober 
ober boefi nur feßr wenig aufjulefen iß. ©aS 
wa&re 21ußofungsmitfel alfo iß ein ©aff, ber mm ' 
©bei! getßig, jum Sßeil mdfrtcf;t unb nid)t fau- 

©er Sranntewein fiat biefe ©genfeßaßen: er 
bereiniget ficf) aucf) unteren %ißö|emirte(n am 
beßen mit ber ©eife, welcher eine nie! größere 
iWenge baoon außöfet, unb bie Tfußöfung berfelben 
«m flarßen machet, ©ieicbroofß befidft fie nod> 
em wemg mildßcfites tfnfe&en; welches baber 
rommt, weil er nicf>e ganßid) Dom 2(ctbo ober bem 

w!f?m9rCf" bcN>et 'fr ©an fann 
tiefer S3efd)wedid)fett (eid)f(id) abhelfen, wenn 

S«C'tJ Hn? alta^d)e$ ®aIidur »erjefjrung 
JfLf“1 Runter mifcßet. ©in Quentchen 
a)i'tlßafiifirtes©d)me4fraiufa(j in briffehalbe Urne 
ff*" »ranntewein gemixt, f>dlt bis eine Unteren 
öuenteßen redß weiße ©eife in einer twllfomme« 
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neu betten Thfiifafr ©'**&«"« gehört 
«utf) &em fern ©e#09. * , 

man hat fett einigen ^ren crfannt, bag bie 
©eife in her SDiebicin mit guten ©folge gebraucht 
»erben fann unb bie ©genfd)aft bat, bie geinicb* 
ten Verhärtungen ju jert&etlen, rcefd)e fid) in »er, 
fcbiebenen Theücn bcö feibes unb »ornehmltcb in 
ben Vieren unb in ber Vtafe hüben. Sie ©eife 
ifi her ©runb ber gufammenfefjung, »eiche unter 
bern SRamen, Per Stau Stephane ©retnavsney 
befannt ifi, unb bas einjige ©tucf, »ormnen bie 
ganje tugenb biefeS Jpulfsmitteiö begebet. 

9Kan gebt aus bemjenigen, »a$»ir»egen ber 
SÜatur biefer Bufammenfebung, unb »egen ber 
Urfacben unb ©(Meinungen ihrer TJufKfung gefa« 
get fwben, bag es »on ber dugergen 5ßid)tigfeit 
ift, »enn man einen Äfanfen ba»on einnehmen 
lagt, auf hegen Temperament Tfcgt ju haben, unb 
benfelben eine bienfame Lebensart halten ju Jagen. 
TJüeS ©aure mug ihn burd)auS unterfaget »erben, 
»eil roir roigen, bag es bie ©eife »erhinbert, jit 
«ergehen unb fich aufjulöfen; unb »enn ber dfranfe 
©charfe in ben erften Sßegen hatte, fo mügte man 
ihn fold)e Singe cinnebmen Jagen, »eiche biefelbe 
iu »erlebten fähig mären, a(S jubereitete Ärebsau- 
gen unb anbre in ber ■JJrjnepfung befannte Mittel 
mr Sümpfung ber ©d)ärfe: in biefem gatte Um 
nen biejenigen, rcefd)e ju ber grau ©tephens Bu« 
fammenfe|ung femmen, nü|(id) ferm, 

./■ ■ > ,' \ 1 - • ri ■ ■ ’ 
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X)ievtev Proceg. 

5)ie fetten Oele mit t>em ©djmefei 
: »crfeBcn, 

StÄ* % ra^es es fo/ in ein irbs 
«ngefdfjr bas Giertet fei. 

nes@eroirf)ts ©d)mefei6(umen baju, unb fefet bas 
Wefag in einen Ofen bannnen giüenbe .fronen finb. 
4Jenn basöel einen genügen @rab ber Äifee er. 
iangt^aben roirb, fo mirb ber @d)mefe( fdjmehen, 
unb i&r roerbet i&n-fogleic^ unter bet' Jorme eines 
wtfjen @afts in bem Oe(e ju ©runbe fallen fehen, 
£>ie beiden ©ubflanjen merben affo gerieben 
toben unb fiel) nid)t mit einanber »ermifien, fo 
fange fie nur beni ©rab beb Jpi|e £aben, mefdjer 
TOt&ig t|b: ben ©toefel im©^me{jenäu erhalten. 
»Sbenn vermehret biefeibe, aber facfjte unb mit 
-Öe^ut|amfeit, bamif bteSttaferie fein Jeuer fafie. 

;|r &C& &aÖ Dlju raud>m / unb bie beiden 
toafte ficf) ju »ermifien unb trübe ju merben an« 
fangen; f,e merben fid, fo(rfKrge(ialtbereinigen. 
tmg fie ein einiges gleichartiges ©anjes ju machen 
f tonen merben. _ 2öenn i&r bie Jg>t#e auf bie ^rf 
tinferljaltet, ba(j bie SSermifcgung alleieif ftarf 

^ [0&,m wM' fo fdnncf *&c ne»«« 
fed^toei baju ton ber ft# bottfommen bamit 
bermtfton mtrb. 9)tan fann auf biefe Hvt fefir 
to ©d)mefel in biefe 93erfe§ung bringen. ^ 

Sinmcifungcn. 
®emrniEm!^°n unÖ nitoltfcfje 2fcibum (ja6en 
JBerroanbtftoft mit bem Öeie. ?«f0 barf man 
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ficf) nicht »erwunbern, baß ber Schwefel, bet aus 
btefen Subjianjen beließet, burch bie ölichten©a* 
iferien aufgeläfet wirb. ©letdjmohl iß es rnerf* 
roürbia, baß bie wefentlichen Dele, weld)e »ielbün* 
„er, als bie fetten Dele fmb , ben Schwefel »tel 
fd)roebrlid)er außäfen, wie wir fe^en wollen ,j»enm 
ituir von biefenDelen reben werben, unbber ©ein-- 
aetft, welcher ein ungemein fubttles Del enthält, 
auf ben Schwefel nicht bie gertngffe ©irfung ßat. 

S5as Del »eranlaffet burch bie93ereinigung, weh 
1 (he öajfelbe mit bem Schwefel machet, eine rnerf* 
! liehe SSeränberungbet) biefem Minerale: welche©:», 
fcheinung -um fo »icl mehr ju bewunbern, ba wir 
wißen, baß folcßes gewiffer maßen burch alle anbre 
Tfüßöfemittel, wie fte heißen, unneränberlid) iß, 

I unb feine SSeränberung in feiner SRatur annehmen 
ifann, als burd)S Sßerbrennen. ©ir wollen un= 
ter bem Tlrticfel non wefentlichen Delen, weitläuf* 
tiger »on biefer ©aterie reben. 

Suuftet Ptoceß. 

St« fetten Dele mit bem Slepe unh ben S3Iep* 
1 falten tu »etfeljen. ©mnb her spaßet. 

Sluflofung biefer S3erfe§ung, 

! f^hut geförnt 53let>, ©lätfe, ‘SSlepweiß, ober ©en« 
rC* nige, in ein irben ©efäß; gießet nod) einmal 
fo »iel, als fte fehler ftnb, »on einem fetten Dele 
Darauf, welches es fet>. ©enn ihr bas ©efäß 
auf ein flarfeS geuer fefet, fo wirb baS ju ©run* 
De liegenDe SSlep eher gefdtmoljen fet>n, als bas 
Del tu fieben angefangen hat.- ©enn Das Del fie« 

’Ptftct. €hym.n. Sf bet. 

«v 



4S° ®tittte Äapttel 

btt, fo rufjm &je SKaferte mit einem Bfoefe um., 
mvbet nad) uni) nach t>a* $3lep, ober ben 

SMtyfaff berfchminben feigen , melche fid) enblich 
Sanj unb gar im öele auflofen unb baffelbe biefer 
machen# , , 

®ie fetten Öde (cfeti nid)t allein bas 33fep auf,> 
fonbern auch feine Äaife; ja fte lofen btefe mitgrdfk*'} 

auf als bas Blep felbft, mmutißd) 
tueil fie $evt§eikev finb* 2(uS ber Bereinigung bie* , 
fer Materie entfielt eine biefe, . SDTaffe, mU 
^e in ber Ädlte bis auf einen geroiffen ^3uncf harf 
unb in ber $i|e meid) n>irb* SDtefe 3ufammenfe* 
|ung ift in ber 2(pot§eferfun(i unter bem Flamen 
Pflafbr begannt«. 5D?an t>ermifd>t es mit oerfchte* 
benen anbern ©pecerepen, mit melden man^jla* | 
per macbet, meld)e gleiche 5ugenben mit ben ©pe= 
cerepen haben, bie man bar$u nimmt: alfo i)l fie 
ber @runb uon allen Raffern* 

@emeiniQÜd) bebient man ftd) bes 25lepes nicht 
in 9]atur, menn man ^aper machen mill; matt 
brauchet borjuglich bas SSIepmeif?, bie ©Idtte, ober 
SHennige, meil biefe Wlätevien, roie mir fd)on ge= 
faget haben, fich biel leichter mit bem Öele bereit 
nigem , 

Bumiten gestehet es, bap bas öd fid) entern 
bet , unb ber 23lepfalf $um 5heil miebergebrad)f 
,tt)irb; me Id) es bem 93paper eine fchmar^e JJarbe 
Siebt, bie es ^umeilen n\d)t haben folb S)iefer 
fall wirb bon einer aOjuflarfen Jj)i|e beranlaffet; 

4inb weil es ferner ift, bas öd unb 83lep in bem 

>j$4 : *i$h& 
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richtigen ©rabe befc $ife ju Raffen, wie cg bienlid) 
iftf angefeßen fid) biefe SKaterien gac fefn' ev|i|cn> 
fb bat man erfunbert, in bas ©efäß, barinncn man 
tiefes flodjcn verrid>tct/ eineßemitdje'SRenge'löaf 
fetju gießen, welches, ba es nut einen »ief gertn» 
gern ©rab ber dMfse annef)men fattn, unb Welcher 
beßänbig g(eid) iji, Wenn es ftebef, betr ÖJßtt^eU 
öerfdjaffet, baß man bie Sßerfe|ung , Weld)C matt 
machen will, feftt weiß unb gleich befommf. * 

©g ißnet^g, bas ©emifdje beflänbig uhijUrüh* 
ren, bamit man wrjinbere, baß bie QSerbinbung 
besDilS unbS5let>es, Welche fo, töte ße gcfchieljt, 
als öiel fchwerer, fid) unter bas ®afiet fefet, auf 
bem ©oben beS ©efäßes nid)f anbrenne. ® enn 
bas ®afler »ertrocfnet wirb, ef>e bas Del alles 
<8let) aufgelofet ober bas $>ßaßer einen gehörigen 
S&ejtanb erhalten bat, fo muß man, e()e neues 
baju gegoflen roirb, bas ©efäß öorn geüet nehme« 
Unb bie S5ermifd)ung falt «erben laßen, weil ohne 
biefe ßSorftchf bie Jpt|e bet Materie, rocld)e bes 

i fiebenben SSÖaßers feine weit überßeigf, einmerfli« 
^es ©prubeln unb Tlusroerfen berurfadjen roütbe, 
wenn man «Staff* baruntef mifchte, 

S5ie S8erfe|ung eines fetten Dell mtt bem Sieh1 
fäife, fann als eine ?(rt ber meta(!tfd)en ©eifeän* 

I gefehcn werben, welche ßatt eines feßen TUfalt ei« 
nert metallifchen Äalf $um ©runbe §at> <f?err 
©eoffrop hat angertietff, baß, wenn man nach bie« 
fer Spanier ein ^funb wohlgeßößene ©lotte mit 
twetjen 9>funben DlWenöle ju g)ßaßec machet unb 
in bem ©efäße «Baßer gcnung unterhält, Welches 
bas Einbrennen bet földterie »erhinbert, währenb 

3f % ö* 
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ber.Seif, ba f«d> bas Del mit bem SMepfatfe »er. 
einiget, ein Siaud) aufileiget, beffen ©erucf) ber 
Seife i|rem gleichet. \ 

35aS Öef fann »on bem SBfepfaffc burdf eben 
biefe,lben SRitfel geföieben roerben, roefdje man am 
roenbet, bajfelbe »oti ben feffen Mafien ju fdjeiben; 
unb roenn es batron gerieben ijl, f0 fjat es eben 
bie <Eigenfd>affen, als basjenige, roeldjes man aus 
ber gemeinen Seife jie|et. 

®eif bie Krt ber metaffifd&en Seife, roeldje 
bnrd) bie OScreimgung eines fetten Dels mit bem 
S51ei;falfe gemacht roirb, im üßaffer nic&t aufge* 
Ibfet roerben fann, rocfd>em fie nur einen fetteten 
©efäfmacf giebt, fo muff man, roenn man bie 2(uf« 
(öfung berfelben »ermitteffl eines Kcibi mad)en roilf, 
biefes 'Mcibum unmittelbar auf biefes Sufammero 
gefe|te giefjen. ©as 2fcibum greifet ben «5lep* 
falf an unb lofet ifm auf, unb bas öef, roefcfjes 
burd) biefes SRittcC frct> geworben, (leiget ffar unb 
feetfe auf bie öberffadie bes fauern Safts, ben man 
gebraust |at, in bie J£x$|e. 3u biefer ^uffdfung 
i(i ber befitffirte ®f?ig am »erfrdglit||ien, roeif er 
bas roafjre Kufidfemittel bes S&lepes ijl. 
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f X)tcttcs Äapttel. 
mon ben^ubftanjcn,welche man aus t>en 
(Jcbaemdc^fcn nermtttelfi eines ©rafceS 

bei’ Äigenebet, melier beS ftebenben 
OßalferS feinen ntd)i öbeefieiset. 

(Evftet Ptocefj. 

2fu$ ben flanken burdj bie Sefftllation bei) 
Seinem 3fttttelgvabe bet &tt>ifd)en bem 3m 
ftanbe beS ©feö unb bee ftebenben SBaffevS 

feinem, ein SOßaffet ju jiefjen, bab mit bem 
^rincipio ibre$©erucf)$ »erfefjen ijt. 

@amme(t früh tor ber ©annen 'Hufgange bie 
9>jfanje, baraus t^r bas n>o&lried)enbe 

®ajfer jiefcen rooflet. €rn>dblet biejenige, nscldje 
nod) %e Äraft baf / »oüftänbig unb mit fernem 
einigen fremben Ädcpet, außer bem $f)aue, be» 
beeft ift. . 

Sfjut biefc $flanje in ein fupfern »erjinnfeS Hb» 
jief>bläsd)en, meines if>r in ein «Sttarienbab fefen 
muffet. SJebccfet cs mit feinem i?ute unb (eget 
eine gldferne Vortage an, welche i£r an bem ©c&na« 
bei bes J£mts mit feuchter 93(afc »erbinbet. 

©ebet bem SBaffer bes Siabes einen fWiftelgrab 
ber Jjif e jt»ifd)en bem Bufianbe ber Sifes unb bes 
fiebenben sBafferS. £s «oirb ein ©aft übergeben 
unb 5ropfenroeife in bie 93orlage fallen. ©e|et 
bie SDefiillirung bei) biefem ©rabe ber fiife fo lan» 

5f 3 ' gefort, 
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ge fot?t, hiß i^r feinen einigen tropfen aus 
bem @d)ngbe( beS Jputö fallen fefyeu TÜsbcnn 
nehmet bte 0efdfe bon etnanbet? ; unb roenn ’\§t 
nid)t fo ml Saft §abet, aiß \§x berfanget, fefdjüt* 
t$t bte 9>flan$ef tpe(d)e $n biefep crfen ©e|Mipung 
gebient £at/aus bem gj(ä$d)en/ nnb tfyutcmbe* 
m Steile frifdje fjtrtem. ganget roieber an %u be* 
fliWiren, rote haß erfienidf, unb fahret a(fo fort, bi$ 
if)t? fo bie{ @aft f^abef, als if)t? verlanget* ©e|e£ 
i&n in m* mfy perffopften galfdje ins griffe* 

rtnmerfunflem 
©er @öft/ roeicben man aus hm ^Pffan^en hm 

bem @t*abe bet $$\%t $ie(je(, mtfyen roir im §)ro? 
reffe gnge^tget §ahm t befielet aus bem t|aue, 
roomit bte tyfianfrt bebecfef roar/ einem t^eife ber 
geud)ttgfett bet? ^fan^e fefbfl unb bem ^Mncipia 
ifyveß ©etmd)S* 4pet?t? SBoei^aabe, roekber eine 
abfonbet?üd)e Unterfud)ung btefeß roof)(t?ied)enben 
t|ei(^ bet? 53fan^n angejMet {jat, nennet t(m ben 
(Beift Regenten (Efprit ReHeur), ©je Sftatm? 
btefeö ©etjfes ifi nod) ntd)t red)t begannt, roeil ev 
fe^t? füd)ttg unb eß fe^t? fcfyroet? t|l/ benfelben ben 
ötenfamen^rfa^ungen^u unterroerfen, umbie3et?? 
gfiebepung beffeiben $u rnad)en unb alle feine ©? 
genfdjaften $u et?fennem ©enn bte glafd)e, roek 
dje h#ß glüfige enthalt, bas g(eid)fam bas S3efdr* 
bet?ungsmitfei btefes ©eifles, nic^t recht roof)l per* 
flopfet ifi* fo pet?t?aud)et et? gdn^id), unb man fn- 
bet nach etfid)en tagen nichts mef)r barittnen/ als 
ein ©affep o|e @pfcbma<# nnb ©rru^t 

^ tr*** *• pnv f in 
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<Hn großer ^eil von bei- Sugenb ber $Pßanjen 
Mt in biefem 5princtpio t^ccö ©erucfjS beßnblid), 
tmb bcmfelbcn muß man bie fdtenßcn unb tvun* 
berbarßen ©irfungen jufchreiben, tveld)e mit ße 
laüc ^age ferner bringen fetten. 3ct)ennann weiß, 
baß febr viele »ofclrichenbe ipßanjen, burd) ißren 
bloßen ©erud), auf eine befonbere 2lrt bas ©e= 
bim unb ben nervid)ten 5^eil ber feute, infonbet3 
ifieit berienigen angveifee, beren Bierven feßr etm 
pßnblicb unb bie leicbfeßen ©nbrücfe <m|uneßmett 
fähig finb, als ber ©ilafüdjtigen unb ©tf)»ermu. 
'thigen unb ber mit ©utterbeßbrneßrung beßaffe» 
ten grauen, IDie Suberofe, 3. <£. iß vermbgenb 
iberaleidien ß>erfonen aufßeigcnbe ©ampfe ju ver» 
anlajfen, baß fie barüber in £>i?ntnacf)C fallen, 
©er ©erud) ber Siaute, rocldjer in feiner Art eben 
fo ftarf unb bureßbringenb, iß gleidjfam bas be= 
rcabrte ijülfsmüttel tpiber bie Uebel, mc!d)e bte 

1‘tuberofe verurfaeßet, er maeßt biefe ^erfon burd) 
; eine fo gefeßtvinbe unb erßaunlidje ‘©Mang rote« 
ber (cbenbig, als biejenige, babur6 fie in einen 
bem tobe faß ähnlichen Sußanb vct,’|et tvorben 

| maren. £>ieß iß eine 2lnmerfung vom SSoer* 

ivobltiecßenbcn Tlusbünßungenber Warn 
\en, muffen atöein bejldnbtgcr %u&fiuß i|tx6 (Seift 
^Jvegeitfcw? angelegen werben ; weil öbcc bie kben- 
bigen g)ßanjen bie Einbußen , bie fie fo tvoßl Von 
biefev ©eite, als aueß von ©eiten ber AuSbum 
ßung leiben, ade Ttugenblide rvieber erfefenfon* 
nen, fo iß es nießt ju betvunbern , baß ße ßd) 
nicht plöfclid) erßßöpfcn, fo lange als fie nod) grn- 
«*. Sf 4 ncn* 
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nen. £)a hingegen diejenigen, welche man !be« 
ftiüiret, biefen Sugang nicht haben, fo werben fie' 

■ biefes fPrincipü gar balb ganßid) entfe|t. ' )1 

©an brande jur Ueberführung bes ©eiß Sie«; 
gentene ber fPßanjen nur eine feijr gelinbe ßifje, 
bie jroifcf)en bem ©fanbe bes ©fes unb bes fteben«! 
ben ©affers feinem bas ©ittel ^dff. 'Jflfo ifl bie 
©onnenj)i|e im ©ommer juretchenb, if>h faßgänj* 
lied ju jeijireuen. ©an fann ftierburd> erflären, ' 
warum es gefährlich ifl, fief) lange Seit in gelbem ; 
ober ©albern aufjuhalten, worinnen es pielfd)äb« 1 
lid)e ^flanjen giebf. £>a bie Sugenb ber g)flan» 
Jen größten ^eils in ihren “ilusbuftungen befielet, 
fo oermehret bie Jpijje ber ©onne biefe Tlusbuftun» 
gen merflicf), weld)e eine 'ävt bes 2>unßf reifes um 
fie herum machen, ben bie fuft unb bet ©inbfehr 
weit wegfuhren fönnen. 

"Mus eben bem ©runbe fann bie fuft eines geh 
bes bui-d) bie '2lusbünßungen ber heilfamen j?rau« 
fer, bie barauf roaebfen, gefiwb unb heilfam wer* 
ben. ©an fielet burd) bie ieichtigfcit, mit wel« 
cber bas 5>rincipium beS ©eruebs ber ^flanjen «er= 
bunßet, bie ilchtfamf eiten, mit welchen man bie« 
jenigen, welche man in ber Tlrjnepfunß brauchen 
will, troefnen (affen unb ihre .Kraft erhalten muß. 
©an muß aufs forgfältigße permeiben, fie an bie 
©onne ober in warme Derter $u legen: ein frifdjer 
unb troefner Ort, wo bie ©onnenßrahlen niemals 
hinfommen, iß am oortheilhaftigßen, ben 9>ßan« 
Jen, wenn man fie troefen laßt, bie meiße .Kraft 
§u erhalten, fo piel nur'möglich iß. 

'*^7 Ob 
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öb man gleich Urfacf>e ju glauben |at,ba^ alte 
SRaferien ber ©rbgewdchfe einen @eijl «Kegenten 
hoben, weil feine einzige barunter bcgnblich, bie 
nicht ihren abfonberlkhen ©erud) hat; fo lg btefeö 
sDrinctmum.t>od) nur in benjenigen fe§i* empfmb(td), 

fccren ©erud) fc$r merfltd) ift. Wo )ieh« ^on 
benfeiben nur 0116 ben geroürjboften ipftonjen, ober 
benienigen ^heilen ber Pffanjen-, »eiche am ftäif- 
ften ried)en. 3‘d) fagc bie theile »eiche am |Htf- 
ften ried)en, weit bie meijlen ^anjen nnb Sau¬ 
me gemeiniglich einige tfjeiie haben , beren ©ergeh 
empfmblicher unb jtarfer, als ber anbern ihrer tfi. 
25er Äauptfi| bes ©erud)ö einer ^Pflanje, ober 
eineö Saumes, ijl baib in ber «Surjel, halb in ben 
Sldttern, juweilen in ber «Rinbe, ober bem .£>ol$e, 
unb am dfterfien in ben Slüten unb ©aamen, 
®cnn man alfo baö ^rincipium bes @erud)S auti 
einem ©rbge»äd)fe iteljen will, bas in allen feinen 
feilen nid)t gleich riedjenb ijt, fo muf man bie- 
jenigen erwählen, beren ©erud) am empfmblicfc 

ge* unb jtdrfjten ig. 

3tpeyter Proceg. 

©ic fetten Oele aus ben gjffan^en bued)ö 
kochen mit ?Ö5affer hei) bem 0rabe bet %v- 

: $e beSfiebenben Sföaffeth jujtehen, 3?a= 
, faohutter. 

toget unb quetfehet bie ©rbgewdchfe, bie lieber- 
gug am fetten Oele haben, barauSthr biefeS 

öel burd)S Wochen gehen wollt, in einem fteiner« 
nen 2Rör(ft, fnugfet fie in ein leinen tud): ?hu£ 

gf $ ' ' biefee 
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biefes 53ünbel in einen %pattye$erteffel, mit fiehen 
ober achtmal fo bte( ©affer unb fape bas ©affer 
fiebern £)aS Oet wirb fid) buvd) bas ©teben ah 
fonbem unb auf ber öberfdd)e £erum fd>mimmem 
Rammelt es peinig mit einem Söffet, unb tapteS fo 
fange focfyen, bis feines me§r erfd)einet» 

®te ^)t|e bes ftebenben ©affers ip oermogenb 
bie fetten öele oon ben Srbgcmdcfyfen ^u febeiben, 
bie bergletcpen enthalten; allein biefes fatm nur 
bnrd)S .^oepen unb ntd)t burd)S 3>epiütren gcfd)e* 
|en, metl biefe £Me bet) bem ©rabe ber JjM|e bes 
ftebenben ©affers ftefe nid)t ergeben unb in ber 
Tlbftefybtafe in bie Jpöfye ft eigen fonnen* ©an mup 
fte alfü auf ber öberpdepe bes ©affers fammein, 
tote mir gefaßt paben. ©an bann burd) biefes 
©tttei metf mehr fettes öel befommen, als burd)$ 
2(uspre|]en , meil biefer ©rab ber Jpipe bk ©cf)eu 
bung beS Dels fe^r erleichtert* Sin augenfcpeinlk 
d)er QSemetp biefer ©aprfrett ip, bap, menn man 
ben Ueberrep bon ben Sd'bgemddjfcn, baraus man 
bas 0el burd}S ^reffen gezogen pat, unb barauS 
bie treffe nichts mepr bringen bann, affo fodjen 
Idpt, man nod) biel Del baraus fiepet* 

£>as ©affer, womit man biefes #usfod)ett 
berdchtet, mirb gemeiniglich mildpdp mie eine 
Smulfton, meil es nod) oiel blid)te ^peilcfjen ent* 
%dlt, bie barinnen $erpreuet unb in eben bem ©tan* 
be ftnb, als mie in ben Smulpcmen* Unterbeffen 
toenbet man biefes ©ittel orbentlid) nicf>t an, bie 
fetten öefeauSjujkpen; metl bk Jptfe, meld>e fte 

in 
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in biefev ©elegengeif erfaßen, etwas »oniber ©m 
fiiafeit benimmt, weld)e fte augerbem gaben wur« 
ben; allem es ig »omegid) unb auch bas emsige, 
bdTcn man fid) bebienen tan, aus gerotffen <£rbge* 
mdd)fen bie olidge Materien unter bet §ovme einer 
Butter ober SSadtfes ju gegen; meldje «iatenen 
nichts anbetS finb, als geronnene fette »eie, S>e? 
ßafao gicbc butd)biefeS Mitteleineje^fuge^ut» 
m-; unb man gieret butd) eben biefe Warner 5Bad)S 
aus einet ©taube in iouiftane, 

35i? £>i|e bes fiebenben gßafierS fd)tnefjet btefe 
p(id)ten SRaterien unb giebf ign bie ieidjtigfeit, 
fict» jtu »erfammein, unb auf bet ObergadjebeS 
?B3aiTerS tu fd)roimmen, als wie bie anbetn Dele, 
0ie gerinnen nad) biefem, wenn fie falt werben, 
unb befommen i^te gehörige gegigfeit.; 2B«? 
roerben burd) bie golgc feben, bag uwn fte unter 
ibter bidtten gotrne burd) bie ©egtflatton, welche 
ben einem bogetn 
®afferS feinem, gegbeben mug, mcgt b«tauS jte= 
ben tonnte; weil ge bie £>egi«irung djve Siatur 
»etänbetit lägt, ge jurn%il augog unb bmbert, 
bag fte, wenn fte fa(t werben, tgre natutlttbe g?er- 
bictung nid)t wieber annegmen fönnen, 

jDfittcr proceg. 

Sie toefcntitcgen Oele buccf) bie 23$W? 
mna ben bet £i|e bei fiebenben ©affet! 

ö«l ben ^gan&en |u liegen. Abgelegene 
©affet. 

tffew bie ^ganjen, baraus igt bas wefentlicb« 
kj öel lieben wettet, in einen Kolben» ©leget 

ft> 

* 
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fo mi SBaffer darauf, barmet) drittel tiefes @e* 
fafes bo£[ werben, unb (affet in tiefem SSaffer eine 
Unje fBUnfali auf jebes Stoffel jerge§em Kaffee 
auf bem Äolben ben obern ?$eil bes Jpefms unb 
bettleibet an berii ©cf)nabe( tiefes ©efdfes eine 
Notlage mit Rapiere, bas mit Reiftet befleißen, \ 
ober mit naffet 2Mafe. iaffet alles oiet unb $wam 
m (Stunben übet bet) einet fefyt gelinben M$e in 
©igefftom 

3unbet batanf m bem Öfen, barauf t$r *uem 
Kolben gefefet §abef, ein fo jlarfes Jpoljfeuer an, 
bamtt bas 2Baffer in bem Kolben gefdjminb ftebe» 
93erminbert es alsbenn, unb faffet nur fo t>ic( bn- 
»on barinnen, als notjiig ift/ tiefes SBaffet in ei¬ 
nem leisten @obe 311 erraffen* ©g wirb ein ©afe 
»on einer etwas milfyifyten Sfficife in bie Notlage 
übergeben, auf beffen öberpdd)e ober ©runbe ficf> 
ein Del fammeln wivb, meines bas wefentlidje öe( 
be? in bem ÄoIben enthaltenen ©rbgerodd)fes ifh 
©e|et bie ©e(liflirung bei) eben biefem ©rabe ber 
dpi^e fort, bis i§r fejjet, ba§ ber @aft ffar überge¬ 
bet, unb bon feinem öeie me§r begleitet wirb. 

®enn bie ©ejMitung ooilenbet ift, fo nehmet 
bie Sßorfage ab; unb wenn bie|5 ein wefentiicfyes 
öef oott ber 9?afur berjenigen ift, weld)e leichter, 
als bas ©affer fmb, fo mad)et biefe QSorkge mit 
Hoaffer toll, we(d)e eine 9)lattaffe mit einem (an* 
gen §alfe fepn muß, fo ba£ fid) bas Öd, meines 
äuf bem SBajfer fdfwimmet, in bem Jjiaife ber 9B<t* 
tra(fe oereinigt unb i§re SDttmbung erreiche* SDann 
jreefet einen ©acht oon 23aumn?ofle in ben JpafS 
tiefes, ©efd^eS/ beffen äußerer $£ed langer als 

v ber* 
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wjenige feßn muß, rodlet tu bas Del getaucbf 
wirb, unb füßret biefen ßerausßangenben Sßetl uj 
*ine fieine 9>ßtole, roeId>e nid)t Sr6&er fc9n barf' a}S 
baß ße basjenigc faßen fann, roas ißr »on Öde be« 
Ifommen roerbet. ©iefes Del n>irb ßcß langß beS 
©acßts burtßßigcn, tüic in einem #eber in bi« 
.ließe ßetgen unb ‘Sropfcntoeife in bie ^Pßiole ßie» 
fienür Uöenn alles Öd alfo in bie £eße geßiegen 
i«i, fo »erßopßt eure fieine glafd)e genau mit ei= 
nem ©orfßopßl ben ißc mit 5öad)fe, baS mit ein 
ijucnig 9^ed)e »ermifcßt iß/ uberjießen maßet. 

5öenn euer Del fcßroer unb »on ber 9?atur bet». 
ienigen iß, toelcße in bem 2Baßer ju ©runbe fab 

fo gießet alles, t»as in ber SJorlage iß, in ei* 
nen gläfernen Sricßter, beffen 0pi|e bureß eine 
ifebr fieine öefnung geenbiget wirb, bie ißr mit bem 
äeigcß'nger jußalten mäßet. <£s t»irb ßcß alle« 
öd im unferßen Sßeile bes SticßterS »erfammeln. 
‘‘JflSbenn maeßet eure öefnung auf, unb laßt b«< 
Del in eine fieine glaßße, bie mit einem'fleinen 
Sritßter »erfeßen iß, laufen. Sßenn ißr feßet, baß 
bas ®aßer halb fommen will, fo ßalfct gefd)t»inb 
bie öefnung bes Sricßters ju, unb »ertoaßref bie 
glaßße, barinnen basöel iß, eben fo roie bie anbre. 

Stomerfungen. 
©ie roefentlicßen Dele, ob ße gleitß, toegeniß* 

rer »orneßmßen ©igenßßaften, einanber dßnlicß 
finb, fo fmb ße bennod) in geroißen ©täcfen aueß 
feßr »on einanber unterßßieben; unb bieß iß Ur* 
faeße, baß ße faß alle einige abfonberlidje £anb* 
griff« erforbern, wenn man ße mit fo großen 93or* 

tßeile, 



4&2 X>kUi$ 2\apitel. u$ . C 

t^etle; als rndglid) ig, fo molg in <Knfe|uttg ber [ 
SSefcbaffenjjeit als Siegelt erhalten milff 

€tne t>öri öen ^auptaufmerfamfeiten, bie man 
f)aben mug, tg, bag man jur ©egiüirung bet 
9>gan$en, öaraus man bas mefendid)e öelgefgn 
mtt, Me öienfamge Seit majjlee; meit Me Siel* 
fyit öes Dels gd) nad) öen Sfalmsjeifen unb bem 
Zltev ber 9>ganjen fe£r beranberd $Me MtfyeiU 
f)afee 3^ b Mefe Öde aus öen Sldttern bet 
§)gan$en ober Saume 3« jte^ert, meldje allezeit 
grün gnö, als ber tljpmian, Me ©albep, bie Stoß* 
marine, ber örange* unöiorbeerbaum, bte ^artne 
«♦ b* m* tg bas ©nbe bes Jperbgs, weif Mefe €rb* 
gemdcgfe alsbenn mit mein* Dele, als 3« allen an* 
bern ^a^r^eifen berfe£en gnö* 3öas bie $flan* 
$en anbelanget, welche ftd> alle ^ajne erneuern, fo 
gnö fie 5u mahlen, menn ge ifne größte Straft 
ben unb abjunefjmen anfangen möllern 3Mefe Seit 
ig Mejemge, mo ge ju bluten anfangen: unb menn 
man aus ben Sinken felbg bas öel 3te(jen mtlf, 
fo mug man fte nehmen, menn fte erg aufgebro* 
djenfmM 

Snm anbern mug man beobadgen, bag bie me* 
fendicben Öele ber ^pganjen gletdgam ber @t| unb 
Se^alfer öes ©runbes bon t^rem ©erudje felgt * 
bag fte gd) über alle gnben, rno btefer ©runb, iinb 
niemals > mo er nid)ü ig* 2fCfo mug basjentge^ 
mas mir bon bem ©eige Regenten ber ^ganjen 
gefageü, fner gare |abem £0?an mug gd) erin* 
dem, bag gemifle ®rbgemdd)fe in allen t§ren %$eU 
len me^lried}enb gnM $)iefe ^ganjen formen 
ganj in ben Kolben ge^nn unb mefendtdjes Qel 
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baraui gezogen merken» ‘Mein ei gieb£ anbre unb 
^mar bie meinen, welche feinen ©erud) ober bodj 
mentgfknS feinen merflieben, als in einigen i£ren 
feilen haben, als in tfpren ©Idtfem, £31utl)ert, 
.gg^rjeln unb Saamen; alsbenn, wenn man ba$ 
wefendid)eQel aus begleichen 5)ßan$en aie^en wilt, 
muß n?an ben £&eil ermaßen, wo i|r ©erud) ft%U 

biefer drbeir muß ber ginn bei ®erud)S be= 
jktberi ber 3Begwetfer bei ifünßlers fepm 

3um briUm haben nid)t alle €rbgemdd)fe unb 
alle %f)ei(e ber ©rbgemdd)fe ein gleichförmiges @e* 
webe; einige finb fjart unb bic^Cy wfb biepolier, 
SUnbennmb gewiffe ®ur$eln; bie anbern ftnb 
jart unb fofeig, als wie bie meijfen jährigen 9>ßan= 
^en unb gemiße §rud)te* @ie erforbern, aus bie* 
fer Ürfad)e eine abfonberltche Subereitung jur Sbe* - 
fPirung* 9D?an fann bießfalls pt allgemeinen 
Dvegd dnne^men, je enger unb bid)fer i§r ©ewebe 
ijl, um fo uiel mehr haben fie not^ig geefnef unb 

/^ert^eilet werben, entweber baß man fte $u fleU 
uen ^eild)en mad)ef, ober lange Seit im gal|Waf- 
fer bigeriren ldßf< 

gum vierten haben bie wefenttidjeft Öetey ob fte 
gteid) alle bermdgerib finb, ftd) in ber 2)eftillaeioti 

ber ^i|e bes ftebenben SBdßeri $u ergeben/ 
btefefwegen feinen gleichen ©rab ber ieid)%it imb 
ber Schwere: fte finb bielme^t in biefem @eMe 
erfiauntid) unferfdjieben, Weit einige, diejenigen 
C son unfern gewür^affen ^ßarijen in ©ur'opa, 
biet (eid)fer als bas 2Baßer finb unb dtlejeii duf 
beflen Öberßdche in Öie J?d§e feigen: ba hingegen 
anbre, ber SMen, bes Safrans in a, ihre, wef* 

0N 
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djeS gewür$afte ^Pftan^en aus ^rtbien fitib, biet 
fernerer als bas ®a|fer ftnb unb ftd) vermöge tfj* 
res eignen ©ewichts bejldnbig unter bemfelben f)als 
ten* £>iefe Unterfd?iebe erforbern aud) einige ber* 
fdjiebene J£)anbgri(fe in ber ©effillirung. 8UI*V! 
©jrempel cs if! gut, wenn man bie wefentltchen 
öele bejriüiret, bie fehlerer als bas ®a|fer ftnb, 
feinen fo ^o§en Kolben $u nehmen, unb i|jnen aud) ■ 
einen etwas fldrfern ©rab bereife, als bes fteben* 
ben SöaffcrS ju geben, um i^re ©Reibung $u er* 
feid>teru: welches fe|r leicht iff, wenn man bent 
SBaffer nur fine gewtffe Stenge SReerfalj ober bi* 
triolifches Tlcibumjufefet, weil bas 28ajfer, Je 
me^r es folgte Materien entsaft, einen bejfa jldr* 
fern ©rab ber Jpi|$e annimmt, wenn es fod)t, ber 
bes reinen fiebenben ®aj]ers feinen ubertrift* 

3um fünften ftnb bie wefentlid)cn öele wegen 
bes ©rabes i£rer Jlüpigfeit bon einanber unter* 
fd?ieben* ©inige ftnb fo bünne unb flüfig als ber 
®emgei|b unter biefer 3a^ if? bas Terpentinöl* 
©s giebt anbre> welche biefe ftnb unb auch, wenn 
fie falt werben, gerinnen: begleichen ijl, $♦ ©* bas 
3tofenol* 9Kan mug 7ld)tung barauf haben, wenn 
man öele bon biefer lebten livt befiillirt, bap ber 
@^nabel bon bem $)ute bes Kolbens nicht all$u 
falt fet? unb befldnbtg einen ©rab ber SSBdrme: 
habe, weld?er $u hinbern ^ureichenb ijl, baf? es nicht 

^gerinne unb i§n berffopfe, welches bie Tkpilliruttg 
unterbrechen würbe unb auch anbre biel wichtig^ 
Ungelegensten berurfachen fonnte, babon wir 
talb reben werben. v 

/ .. *v* v ' f \ « v wf»M 
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SD?an ficket aus demjenigen, was mit gefaget ha-- 
iicn, tJ«f3 es durchaus feine allgemeine Siegel }ur©e* 
lillirung der tvefcntlid)en Dele giebt; fondern baß 
Inan den Handgriff nach der Statur des Dels, das 
bwn ju beftilliren ^af, und des <£rbgetvad)feS, dar* 
>uS man es jiefjet, verändern muß. 

£>ie bequemfte Seit des Sages die ^jfonjen ju 
biefer ©ejlilltrung ju famnrelu , iji des Borgens 
oor der Sonnenaufgänge, weil die $ü(jle der £ftad)t 
ibre iuftlödjer verßopft und ihren ©erud) concen* 
frirt bat; an ßatt önß bes Abends , tvenn die 
Manjen den ganjen Sag über von der @onnen|U 
Ü gebrueft worben, eine große Streuung ißreS 
riechenden Anfangs gefdjehen ift, und fie davon 
gleid)fam erfefopft find., 3e mehr nun die $>fTan* 
jeu mit diefem roeblriechenben 0rinctpio verfemen 
find, um fo viel mehr vvefentliches Del gieret man 
daraus,und um fo viel mehrifraft batdiefesDel. 

SDte frifd) gefammelten jPßanjen, und die noch 
voller geudjtigfeit find , geben in der Sefiiüation 
md)f fö viel Del, als tvenn man fie hat troefnen 
(affen, tveil die öltchten tbeile in einer fehr feuch¬ 
ten fpßanje roeifer ausgebreitet 'und aud) durch 
die Sroifchenlagen der tvdfricften theile von ein» 
ander unterfihieden find: daher gefdjiehtes, daß 
fie fid) in der 'Dejiillirung von einander abgefon* 
bert erheben; und, da fie in 5Baffer jerjfreuet find, 
lihm eine mild)id)te garbe, roie in einer ©mulfton 
geben, und fid) nur in f feiner SDtenge verfammelr» 
ifönnen; roeldjes verhindert, daß man es nicht ge« 
mädjlid) von bem Sßaßcr fcheiden form. , 
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Siefe 23efcbwerlid)feit eräuget ßdj nicht, ebe 
iß toenigßens biel geringer, wenn man burd) bi 
QBirfung bes $euers ben grämten 5^ei( bon be 
geuchtigfeit bet^ßanje jeeßreuef, weil bie olil! 
ten tfyeile, welche burd) biefes Mittel bott ben bar 
jwißhen fiegenben wäßrid)ten teilen befreit moi 
ben, bie ftebon einanber abgefouberf hießen, ßch nä¬ 
hern, mit einanber bereinigen unb meffliche olicßti 
Jpäufchen machen, roekheßd)!eid)fbonbem5Baj]et 
losmachen, bas man in ber Seßilßrung brauchet 
2ß(ein man muß große^lufmerffamfeit haben, baß, 
wenn man bie ipßanjen, baraus man bas wefent« 
ließe Del gieren will, alfo troefnen läßt, mart fob 
tße »eher an bie @onne, nod) an einen warnten 
Drt (eget, weil bieJr>i|e eincn'iheil ihres ©erud)«, 
unb auch in einigen giemlicb biel wefentliches De! 
wegfühten mürbe. , ■ 

- ; ©s iß nicht nötfug bieipßanjen, beren ©ewebe 
nicht fo bichtiß, unb welche ihr wefentlicbes Del 
leid)t geben, weber ju theilen, noch in ©aljwafßr 
bigeriren ju laßen. Wein man fann ßch nicht ent« 
brechen es bei) benjenigen ausjuüben, welche hart 
ftnb, unb ißr Del nid)t leicht fahren (aßen. Sie 
Jjtöljer, Siinben, SBurjeln, ©. mäßen anfäng» 
lieh gerafpelt, bann, wie wir gefagt haben, mif 
©aljwaßer, etliche 5Bod)en über, in bie Sigeßioit 
gefegt werben, ehe man fte beßillirt. f • 

SaS @alj berfchaßet brei; unterfchieblidje 93er« 
theile in biefer ©elegenheit. ©s hinbert erßlidj, 
baß bie Sföaferten, welche eine gewiße Seit über in 
Sigeßion gefef t werben mäßen, in feine ©dßrung 
fallen, welche ttngemächlichfeif, tpenn fie ßch et;» 

v , . äugete, 
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jgete, bie Vielheit beS wefentlichen OelS merf« 
A oerminbern ober auch roof)l gänjlich unterbrü* 
•cn mürbe, wenn man es in bie $8erfe|ung eines 
jrennenben ©eißeS fommen ließ, wann bie ©äh« 
ung geißig wäre; unb in eines fluchtigen Wall 
•ine, wenn fte aufs äußerße unb bis jur Säulung 
etrieben roorben wäre. 3um anbern, machet es 
ias ©aßet fcharf unb oermägenber, wäfjrenb ber 
bigeßion bas ©eroebe ber (Pßanjen, welche biefe 
lubereitunqen nätbig haben, ju burchbringen unb 
Lertheilen. ©üblich oermehret es ein wenig bie 
ji^e bes fiebenben ©aßers unb erleichtert alfo bie - 
Erhebung ber aüerfdjroerjlen öele. 

©leid)wohl muß man, wenn man wegen beroon 
bs angejeigten Urfadjen genöthiget iß ©alj unter 
>as ©affer ju mifdjen, welches jur ©eßillirung 
m mefentlichen OelS bienen foH, tlcht barauf ge?., 
jen, baß man nicht ju oiel barunter mifchet. ©an 
würbe jwar in biefer ©elegenheit oiel mehr Oet 
heraus liehen, als wenn man ohne ©alq beßillir* 
tc: weil aber bie große ©enge ©alj bas ©aßet 
nur oiel (tariere J&i|e, als bes reinen fiebenben 
©affers feine würbe annehmen laßen, fo würbe in 
ber IDeßiHation ein guter theil oon bem ferneren 
ißeile bes ©rbgewächfes übergehen, welches, ba es 
fich beo bem hohen ©rabe ber £ife als bes fieben* 
Iben ©aßerS erhebet, ßd) mit bem mefentlichen 
Sßele oermifchen, bie ©üte befielben oeränbern, 
(Unb es denjenigen gleich machen würbe, welche, 
iburchbie ®ermifd)ung eines fremben OelS verfallt 
fmb, wie wir h<mach. feh«n werben. 
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©enn adeg jur ©efiitfirung fertig iff, f0 iß e* 
Dienlich, wie mir im g)roceß'e gefagt haben, an> 
fängfid) bem ©afte ein jiemlich (larfeg geuer su 
geben, bamif eg batb jum ©obe fdmmt, weil bag 
wefentliche Oel, wenn bag «Baffer lange heiß wäre, 
elje eg focht, welcheg nur bet) ber Jpife beg lieben* 
ben ©afferg in bie Jg>ö^e (leigen fann, burcf) einen 
geringen ©rab ber 4)i|e nur beweget, ^in unb wie* ‘ 
ber getrieben unb gewiffermaßen jerquirlt werben 
würbe; welcheg baflelbe in fe&r Heine tf)et(e jer* 
feilen, unb im ®a(fer jerflreuen würbe, welche« 
beg wegen eine mi(d)id)fe garbe befommen unb man 
folglich in bie Ungemad)(id)feit faden würbe, bq* 
bon wir bereitg gefprodjen haben, unb welche ftd) 
eräuget, wenn man bie 9>ßanjen, ehe man fte hat 
ei-oefnen (affen, unb ba fte noch »oder geucf)tigfett 
finb, weld;e |ie haben, wenn ft'e in ber Srbe wacb= 
fen, beßidirt. / : a;-,« 

©an erfennet, bag bag «Baffer in bem .SW 
ben fiebet, wenn man bag orbentliche ©eraufch beg 
fodjenben «Bafferg höret, roeldjeg burch bie 33(a* 
fen, weldje in großer ©enge auf bie .Oberfläche in 
bie #6he (leigen unb jerfprmgen, oerurfad)et wirb, 
©er ©cfjnabel beg Ä'olbcng wirb algbenn berma« 
gen, heiß, baß man feinen ginger barauf legen 
fann, ohne bie ©mpßnbung einer brennenbenJpihe 
gu erfahren, bie man nur einen 'Mugenblicf et bub 
ben fann. Oag iSaffer gehet bet) biefem ©rabe 
ber #ihe in tropfen über, welche fo gefd>minb auf 
einanber folgen, baß fte einen jufammenhangenben 
Sad) ju machen fd)etnen: unb biefe« «Bajfec tfi 
mit mefentlichem 0elf belaben. 

' m* 
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TÖSbenn muß man baS Seuer feßr »erminbetn, 
mb nur fo t>teC baoon im Öfen laßen, als notßtg 
ft bcn Saft in einem fleinen ©obe JÜ erhalten; 
Jcnn wenn man bie DeßiÜation mit aftm groß« 
gtlfertiqfeit triebe, fo fönntcn bie maßrußten unb 
Hinten Dampfe, burd) eine lebhafte £ife bießarf 
ingetriebenen Dßetle »on ber 9>ß<mje, mdcßeman 
jeftilltrt, mitficß megfü|ren, rcelcße ftd) ‘n bem 
SAnabel beS,j?olbcrtS anßangen, benfelben oerßo* 
jfen unb bas @efdß in ©efaßr fc|en fonnten, ju 
lerbrecßen ober wenigßenS an bcm örte, wo bte 
met>©tücfen, baraus esbeßeßet, jufammenge» 
füget ftnb, burd) bie SSeßrebung, welcße bte D?etle 
beö 3BafierS, bes öels unbberfuft, ju glctcßer 
Reit anwenben mürben , ßerauS ju geßen, eine 
beffnung ju befommen; ba benn biefe brennenbe 
Dämpfe, inbem fte fid) mit ©emalt in bem fabo. 
iratorio ausbreiten , bem tfünßler übel juncßten 
unb ibm an ber iunge ©cßaben tßun tonnten. 

ift nötßig, baß ber £ut bes tfolbenS m 
ibergleitßen Deßillirungen, beßänbtg mit ®aflcr 
abgefüblt werbe, weldjes man in bem Äitßlgefaße 
mmcr erneuern muß , bamit bie Cßerbttfung ber 
»liebten Djeile erleichtert werbe. SRan mußbas 
Baßer bes ^üßlgefäßes erneuern , wenn es |ept 
nerflid) ju raueßen anfängt. ^ 

@o oiel SSeßutfamfeiten man aud) anwenbet, 
;en größten 5&eil bes Öels, als nur mäglitß iß> 
iu fammeln unb ju ßinbern, baß es ntdßtim iffiaf» 
fer terftreuet bleibe; fo fann man bod) biefe >$er* 
ftreuung bes Öels nießt gänjlitß »ermeiben: unb 
biefes iß Urfatße, baß bas ©afler, welcßesutber 
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©eflillation mit bem ßefe in bk fieigef,mebi 
ober weniger milchicbt ifi, unb |iarf riechet, oudj 
wenn es »on bem wefentlid?en Dele gefcbieben ift 
Mein biefer ^eil bes Dels unb bes rteAenben 

roe^e ^ ®a(fer, bas ju begleichen 
SDejhHirungen gebient bat, jurücf bebölt, ißbefc 
wegen nic^t »erlogen: biefcs ^Baffer, weiches mit 
biefen 9)nncipien beloben, erhalt etwas »on ben©- 
genfdjaften ber 9>ßanje, baraus man bas wefenf* 
Iid)e Del gezogen bat, unb fann in ber Tfnnenfunft 
gebraucht werben; €s i(i in ber TCpotbeferfunft 
«nter bem JRamen, beftülirtes tPaflec öes 
Pflanjeti befannt. 

€ben biefeS SSajfer fann auch mit gutem ©fol- 
ge tu einer anbern IDcfliHafion bes wcfcntlichen 
Oels einer neuen 9>f?anjo »on berfelben Tfrt ge¬ 
braucht werben : weil bie ölidjten unb riechenben 
^beile,. welche es bei? fid? führt, ba fie ftd> mit 
benjemgcn »ereinigen, welche bie neue gjfTaniebar- 
btemet, »iel bicfere klumpen machen, welche fidj 
leichter »ereinigen, »on bem Söafier Reiben unb 
folglich bie 9»enge bes Dels »ermehren fönnen. 
Cben biefcs 26a|jer fann auch beftanbig ju neuen 
-Deftiffationen bienen; unb je öfter cs gebient bat, 
mitbefiogröfierm QSorf beife brauchet mans. 
. ©afern man, wenn fein wefenf lid?eS Del mebc 
Mi bie ^obe jfeiget, bie ^Dcjiillation fortjehfe unb 
me Vorlage »eranberfe, fo würbe ber ©oft, wei¬ 
ther alsbenn übergienge, nicht mehr mildjicht, fon« 
oern flar fet?n, © würbe ben ©eruch ber Manie 
«Vht mehr haben: fonbern einen fäuerlichen. SDiei 

wirf lieh ein ^bc*l bon ber ©aure bes ©bge« 
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äd>fts, welches man ttcfHüiret, ber bet) bet #if« 
fiebenben®ajferS, »emi bas »efentlube Oel 

beraegangen i(t, aud) in bie J»b* geiget. 
' 5Qettn man bas befKHirte ©affer aufhebennnll, 
Ls MM« Öele 3«m Sarbmmgsmtffct; 
ebient hat, unbwenn es als eine |e* 
rauebenbeftimmef, fo mugmanbte ©«Wfct». 
tif hatten ege biefes faure bie $°&**|* , 
eigen anfangt; benn wenn ftd) folcbesmit bem • 
etlißirten ©afier vermengte, fo mürberes bajfelbe 
erberben unb untüchtig madjen, ftd) ju batten, roetl- 
$ vermutbtixb fdjleimic^ee theite enthalt, bte ber 
jäulnig fähig gab. - 

TÖi'ttttv Procef. 
Dtttd) t»ie SefKlfotiotv 
aus bert g>flanjen 

’ju jieljMt. OXa&tt bie ©rbgewäcbfe, barauS ihr bas »e« 
1 fentlicbe öel bureb biefes »orgcfcblagene 

littet riehen wollt, ju Pulver , ober ju einem 
eiae. leget fie auf eine feine unb bicf>ce lemttwnb,, 
»aefähr eines halben queer Staumens h°d> ®«*n 
4olen unb hart finb, fo fe|et bie leinroanb,»ett 
e biefelben enthält, bem Stampfe bes ftebenbet» 
Solfers aus, bis fie feuebe unb meid) fepn. leget 
eraufbie ieinwanb auf bie Deffnung eines hav0*: ; 
leid) »eiten ©lafeS, »e(d)es in biefet Stagnation. 
att ber QSoriage bienen mug, unb befefhget pe 
ermittelfl eines garfe^Swttn^berbunmniStnb*, 
jbeuS, mit roeldjen ^r bte Svanber ber ©anb auf 
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bog ©cfdg &ur^ einige runbe ©dngehinbenmüfl 
fo baf? biefeg ©tuef feinwanb nicht allm ftaef o« 
fponnt fe» unb einer geringen ©d)were nadmebe 
fonbern et man fünf big fed)g iinien ing ©efdfi; bar 
on eg fefl gemacht ifi, (ich »erriefe. ©eftet biefi 
»orioge in ein gro^ereg @efd§, melcheg »kl fal 
teg ©aferene&oit, bog big on bie Jpdifte ber Jod, 
5C bcg ©«faffee reichet, meines hinein gefaucht 
rcerben fofl, unb, weil eg nur mit iuft erfüllet ift, 
mit 23let; befefweret werben muf, bag eg big auf 
ben ©runb beg 26a(ferg untertauchet. 

©fettet über bie feinmanb, weiche bieSRaferiei 
enthalt, weiche befrittiret werben fotten, eine eifer 
ne ober fupferne tfapfef, bie weit unb ungefdfti 
fünf 6i& fed)5 Unten tief ifi, ju(l auf bie 2ttünbun< 
beg giafernen ©efdßeg, barauf bie heinmanb ange 
bunben tji, paffet unb baffeibe aufg genauere be 
berfet. Suttet biefe tfapfei mit heiler %[ehe, aul 
weiter tf)r etliche glüenbe dfoljien unterhaltet 

S&r Werbet furj barauf Kampfe feben, 
»eiche aug ber ieinmanb fommen unb bie Sßoriw 
ge anfütten, unb tropfen eineg ©aftg, bieanbem 
tmterflen ?hcile ber ieinmanb entließen unb ing ®e< 

fallen. Unterhaltet eine geiinbe unb gleicht 
2*'^e, big i^r nichtg mehr heraug ge^en fe^et. ©e« 
aet aföbenn bie Vorlage auf: ihr werbet barimten 
jween »on einanber untergebene ©dfte finben, 
ba»on ber eine bag ^hfe3»a, unb ber anbere bag 
»cfentfiche Del ber ©uhfianj ift, bie ihr befHttirt 

Stoma* 
/ 



Von ben ©ubft. bet (Et&gäk4<$fe :c. 473 

anmerfuttgen. 
5Öte Surufhtng ber Sefrittation, babon mirbie 

2?efd)reibung gegeben haben, ijt fe£r bequem, mm * 
man 2)tangd an ©efd^en / ®affer $u be? 
frittimt, ober wenn man baS mefentlid)e öel au$ 
gemi|jdi®rbgeit>dcbfen gefebroinber ^aben tbitt. 
rrdßridbten unb Siebten ^h*ile ^er 3Ratetien> wef* 
d)e man auf biefe 2(rt beflittiret, ba fte burd) ba$ 
barauf gelegte berbürtnet tpetben, bonnen 
ftd) nid)t ergeben unb in bie ftdgen, rpeil 
fie genau cingefd)lojfen, unb überbief?, ba baö ö*u* 
er, n>eld)e$ fie berbünnet, ben obern S^eilbe*®*. 
fd£e$ gdn|lid) einnimmt, ftd) babon entfernen unb 
ben alIert'ortf)€Übüftejlen ört $u Iprer 93erbicfung 
fud)tn muffen; melcbcö fte befHmmet, in bie 93or* 
tage hinunter $u fteigen, in mdd)er fie eine Äühle 
jmben, bie fte barinnen $urücf §ait unb berbkfet. 
Um biefer QSerbtcfung ©orfebub $u th«n, fyabtn 
mir eben borgefdjrieben, ben Unterteil ber QSorla* 
ge ins frtfebe ©ajfer $u taueben. 

®ie ®ürjndgelcin ftnb eine bon ben ©ubflan* 
$en, aus mdeben man nad) biefer Spanier bas 
mefentlidje öd tfm gemdd)ltcbflen liefet. 
fann aud) bureb biefer Mittel bas n>efentlid)e Oel 
aus ben £imonen*(Eitronen*tmb ^omeranjenfeba- 
kn, aus ben 9>Zusfatennü|fen unb bid anbem €rb* 
gemdebfen sieben; allein man muß ftefe §utcn, eine 
aüju ftarfe Jpife $u geben, benn fonjf nimmt baS 
öd, an flatt baß es roeiß unb tyilt fepn fett, eine 
rct^e, bunf elbraune fd)n>dr$licbte 5öfbe an, ber* 
brennet unb rieebt brinjlidj: unb trenn man nid)t 
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den gezogen ©rab ber£i$egiebf, fo beWmmtman 
fajl gac feines baoon. Es iß aus biefee Urfach« 
fixerer unb beßer, Die IDeßiOation mit ©aßer, 
tm Kolben jii gebrauchen. ©an bebient fid) auch 
Der nieberßeigenben SDeßigation gemeiniglid) nur 
aus 'Reubegierbe, um bie ©irfung berfelben «i 
fe^en, ober in bringenben $aBen, welche nicht ec. 
lauben, es anbers ju machen. 

Sunfm- proceg. 

SÖMjefocfße Sranfe, ©iweidjungm «nt> Er« 
1 tracte bet 

Qap ©aßer bis jum ©eben heiß »erben. 9leb* 
<» tnet es afsbenn »om gcuer. <3o halb es iu 
waden aufhört, gieret es auf bie Pßanje, bie tör- 
burd)S Einweichen aussen woflt, unb gießet fo 
*leI baten barauf, baß bie ^ßan^c gänjKch bar« 
innen unterfaudjef. ©ebecfet bas ©efdß, barin« 
nen bie rPßanje tß, unb (ajfet fte eine halbe ©tun« 
be, ober auch idnger weichen, wenn fie ton einem 
harten unb bitten ©ewebe iß; gießet naß) biefem 
bas ©aßer, in welchem bie f)ßanje eingemeidjet 
worben iß, fad)te ab. ©ießs ubaßer wirb einen 

bon ber garbe, bem ©eruche, bem ©eßhma» 
rfe unb ben Sugenben ber gJßanje erlangt haben. 

nennen *** “wn (Infufum) 

©ehn man einen abgefoihfen tranf (Decoöum) 
«uS einem Erbgewdchfe machen wifl, jb thut es in 
ctn ®efa$ Don (£vbt öfter Don Der^innfen Tupfer 
mit fopiel ©öjfer, al$ jumdjenft ijl, ftoö ©leftert 

etlidjt 
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itlid)e «Stunben au«ju§alfen, ofme fcag es ben ge* 
.•ingfien Sljeil ber fPflanse trocFen lagt. Faffete« 
,iad) ber Statur ber fPflanje länger ober fürjer Fo« 
i)cn. ©leget nad) biefem baS «Baffer fad)te ab, 
Ciefe« «Baffer ifi mit »erfdgebenen fPrincipien ber 
®ftanje belaben, t>on roeldjen roir in ben ttnmer* 
Fungen fpredjen wollen. 

Sfnmecfungcn. 
«Baffer, infonberl^eit wenn e« fodjenb iff, 

jjl im ©tanöe, nidjt allein bas bloß ©aljigte in 
Iben €rbgen)äd)fen, fonbcrn aud) einen fe&r mecFlt« 
d)en tffeil i^reö Del« unb if>rer ©rbe aufjulöfen, 
roeld)e burd) bie Bereinigung, bie fte mit ben faf* 
jigten Steilen eingegangen finb, feiftdjte, §arjid)t« 
unb fd)leimid)te Sufammenfeffutigen gemacht fjaben, 
bie im «Baffer aufläslid) finb. .TÖfo bleibet nad) 
einem ftorFen unb langen jfodjen »on ber «Pftanje 

I nidjts übrig, als bie allerreinfien unb fefiefien ältcl)* 
ten ‘tfceile, ndmlirf) biejenigen, roeldje mit bet 
(jrbe biefer g^ftanje am genaueren Bereiniget finb* 
3d) fage bie allerfefiefFen; benn ein tgeil ber Rich¬ 
ten Blaterien, ob fie gleich im «Baffer nid)t auf« 
julöfen finb, Fann burd) bie «Birfung bes fiebenben 
SBajferS roeggcfüfcret werben, wenn biefe SOtaterien \ 
febr überflügig in bem <£rbgcroad)fe finb, barauS 
man ba« ©ecoct mad)et, wie roir gefefjen fiaben, • 
bdg fid) fold)eS in tlnfefmng ber bicFen Dele geroif* 

: fer€rbfrüd)teäugert: allein in biefem gallefcgroim« 
men biefe 5lid)te Btaterien auf bem ‘äbgeFoiJjten,. 
unb finb Fein Xfeeil beffelben. > " 

Wim 
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Wlanmuft babufd), mag mir Bereift wegen De 
gergüeberung ber $jfan jen gefaget ^aben, über|eu 
gzt feyn, ba$, wenn Diejenigen, woran# man bat 
j)ecoct machet, wohfriecbenb finb unb wefentlidjec 
öef enthalten, bas ©ecoct bon biefen ^fTanjer 
nicBtö, ober nur fe|r wenig, bon i^rem wefentlidjei 
öele unb bem ^3rtncipio i^reö ©erud)# enthalten 
rntrb, weil wir wiffen, Dag biefe ©ubjlanjen bk 
^i|e De#. fiebenben ©affeeg nicht (eiben fännen, 
o^ne bag fie weggefü^rf unb gdnjücb a^greuet wer* 
Den. ©enn man alfo bag - ©eeoct bon einer ge* 
wura^affen 93gan|e machet, unb bie mit wefentiu 
c^en öe(e berfefjen lg, fo fann man berfid)ert fepn, 
bag btefeg jDecoct md)fg bon ben Sugenben, weber 
beg mo£(ried)enben ^beifg, nod) beg wefent(id)en 
öefg anne^men, fonbern nur ber anbern fegern 
%§e\it ber 5>ganae haben wirb, bie eg §at an gc& 
jte^en formen. £>ag Secoct fofcher 9)ganaen tff 
Durchaus bem ©affer d^nüd^, bag im Kolben au* 
rucf bleibet, na^bem man bag mefentliche Oel ba* 
bon begiüirf fyit Wein mag bie Jtyfanaen anße* 
fanget, we(d)e feine fo güchtigen tfyeite haben, ober 
bereu Xugenb weniggeng nicht auf-biefen 5>rind* 
pien beruhet, bie an^a(tenben, 8 unb bie erweis 
cbenben, weiche ihre ©genfd)aften nur einem er* 
bicbten @a(ae ober ©dgeirne |u berbanfen haben, 
fo formen fie bem ©affet, Darinnen man fie einge* 
meid)t ober gefügt §at, ihre ^ugenb mittfyeilen* 

©enn eineg $§eil$ bie 8a(ae Der 93ganaen einen 
bon ben 9>dnripien eben biefer 93f(anaen afg 

ifjr £)e( unb ihre €rbe, im ©affer augoglid? ma* 
eben, me(d>e/ wenn fie rein waren, geh Darinnen 

nicht 

/ 
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icbt auflöfen mürben: fo »erhinbem anöcrn^eilä • 
iefe t>on fftatur im ©affer unauflöslichen fPrinci* 
ia bie ©«(je, burd) bie mit benfelben gemacht« 
ßereinigung, bafj ftc fid) barinnen roeber fo leia)t, 
iocb fo aefd)it>inb in fo großer ©enge ouflofen, als 
penn fie reine roären. €s fehlt auch gor tuet baran, 
,aß bass ©affer, auch burd) ein jiarfes unb langes 
i?od)en, alles aus ben ^flangen }öge, roaS es ba« 
,0n auflöfen fann. ©enn man, nad)bem man 
ine fPflanje in ©affer einige Stunben hat fodjen 
ajfen, roie mir im ^roeeffe gefaget haben, btefeS 
Bafier roegnimmt, neues barauf gießt, unb foldjeS 
tim jroeptenmale, roie baS erfiemal fodjet, fo roirb 
iefe anbre ?(bfod)ung nad) biefer Seit faft eben fo 
iicl non ben gPrincipien ber fPflanje angenommen 
laben, als bie erjfe. Xpert Söoer&aaoe (>at »on 
iner unb berfclben ^flanje (nämlich ber SioSma* 
ien) nad) unb nad) bis auf jroanjig Wod)ungen 
nad>en miiffen, ef;e er bas ©affer oljne garbe unb 
ibne @efd)macf »on ber fPflanje hat erhalten fön« 
tent mit einem ©orte fo, roie es roar, efce er «S 
tiit ber fPflanje hatte fotzen (affen. 

JÖerr SSoer^aaoe merfet an, bafi einefPflanje, 
iad)bem fie alles bergegeben, roas bas ©affer »on 
ihrer ©ubjlanj auflöfen fann, nod) eben biefelb« 
jigur gartj genau bemalte, rodele fie gehabt, e£e 
fie bie Ttbfodjungen erlitten, bie ju ihrer €rfd)ö* 
pfung nothroenbig finb; bafi ihre grüne garbe, 
bie fie ju»or gehabt, braun roerbe, unb biefe ?>flan«. 
je, welche grün, »iel leichter als bas ©ajfer roar/ 
ober roenigfienS barinnen nicht unterfänf, nach bte* 
fern »iel fchroerer roerbe unb juSrunbe falle. Sie*'. 

fes 
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f(6 iß ein 35etpeis, baß bag ®aßer big allerlei <f> 
«j!en ©u6patym au« ber g^anje geaogen, &er| 

v Stelle felbß eingenommen unb barinnen nur bii 
fcproerßen JPrincipia, al« ba« fefle 0el unb bi« 
erbe gelaffen (wf. ©ip wollen biefen Uebetxeß 
ber burcgs ®offer «rfi^öpfiten g>flanjcn bemach ge«1 
nauer unterfuchen. — 

S>ie ©nweichungen tmb Kbfocgungen berMan» 
«en, wenn man ße burcgfeiget, unb bet) einer gelin» 
benage »erraucben lägt, werben©tracte, meid» 
ftd) ganje ^Japre über galten, Dornehmlicb, wenn 

ia einem biefen 25eßanbe berrauegf finb; unb 
' nocf> &#r/ rocrm fie tS bis jur ©oefenheit finb. " 

‘Mus bem, was mir wegen ber ©nweichungen, 
4bfod)ungen unb ©tracte bec g)fran«n qefaget 
|aben, folget: i. Sag bie (Einweichungen unb 
Wocbungen ber gewieften ^flanjen nicht ge» 

Jm& ’ cmcn ö°flßanbjgert ©tract t>on bie* 
fenJPflanjen au geben, weil ge bie ßüvhtiqen unb 
woblnedjenben ^gteife berfelben nid)t enthaltenen 
teeldien gemeiniglich bie ^aupftugenb biefer Wlan» 
]tnw®£rut man cüfo t)on t)£rg(dd)£ii 
gemachfen ©tracte machen miß, benen nichts feb» . 
len foll, fo mug man geh igres ausgepregten Safts, 
ober bes ©affers bebienen, welkes burd) Jöülfe 

- *** Stoßens ober Reibens i£r g)rincipium anae. 
nommen hat, unb biefe Säfte, auf piel ©Her Per* 
t&eilf »erranchen laffen, bamif ge mehr Oberfläche 
haben unbbie93erroud)ung bet) ber biogen Sonnen* 
hihe ober in einer mägig warmen Stube beßo ge«' 
fthwmber erfolget, ... : . 

\ a.fter» 
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2. ferner «rag man fcgliegen, Sag bas ©affer 
«([ein, unb bet ©rab bet J£i|e, ben es befommen 
jfann, trenn es gebet, nid>t juteügenb finb, eine 
ivollgänbige 3erglieb'erung bet fJganjen ju machen; 
iroeil in benen burd>6 gebenbe ©affer ausgejoge« 
tun 9>ganjen niegt allein »erbunbene 9>rincipien ju* 
rüdf bleiben, fonbern and) einige©ubganjen, roef» 
ege bas ©ager barauS jieget, nur jufammenfe* 
l|ungen von einem Sgeile ber ^rincipien bet $flan« 
je finb, bie eine viel genauere Serglieberung leiben 
fönnen, gleitgroie rote uns beroon übetjeugen roer» 
Iben, wenn rote bie ©irfungen unfetfudjen, roelcge 
eine gdtfere^ige als bespebenben©a|fers fo roogf 

jbet> bett ganjen fPflanjen, als bep igren ©ptracten 
unb Ueberregcn, roelcge btird) bas gebenbe ©ajjet 

i fo fegt erfegöpft roorben, als ge es nur fepn föroien, 
gerne bringen fann. 

■Mein ege roir ju biegt gortfegung ber 3«gtie* 
berung fegreiten, fo ig bienlicg , bag roir juvor sott 
ben ©rfagrungen unb 93erbinbungen fpreegen, roe(« 
<ge man mit ben §)rincipien, bie roir bereits aüsge« 
jogen gaben, maegen fann, um bie Statur berfeU 
ben jn erfeijnen unb ge einigermagen felbg ju jer* 
gliebern. ‘Jlbfonberlicg teerbienen bie roefentlicge 
Oele biefe Unterfucgung. 

©an jieget aueg aus genügen 3}flanjen bep et» 
nem noeg niebrigern ©rabe ber Jjif e als bes geben» 
ben ©affer* ein gültiges Älfali, welkes ganj 
fertig bari raten »organben ig; »eil aber biefe 5>flatt* 
jen in ber Sergliebmmg ^rincipia geben, roelcge 
von benjenigenunterfegieben finb, bie man aus allen 

anbem 
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anbern <Jcbgen>dd)|en ate&cf, unb beti t£ierifd)tt 
SJlaferien äfm(id) jinb, fo wollen wir »on tftrci 
Sergliebming in einem abfonberitcfyen Kapitel 
fpredjen. 

4444^#^44444$44‘444444 

^«Inftes Äflpttd. 
Söcn &<n Slrbdttn, welche übet tie tve> 

fentlicfcen Dele gefcfoeljen. 
lErflet Pcoceß. 

Steinigung i>er ipefentltdje Oefe. 

bat mefendicbe ßef, mhb$$ tfjr reinigen 
*S~> wollt, in einen 3M>erv ©e|et btefen js'ofbert 
in ein %Ravienbab, paffet einen Sput Don Sinne, ober 
ber^innten Tupfer Darauf, Der mit feinem j?üftfge* 
fdpe herfe^en ifl, unb berftetbet eine Vorlage bar? 
©n* lapt bag 2Baffer be6 23abes fieben unb er§aU 
tit biefe $ife bis i^r fe^et, bag nichts me^r über* 

3|r werbet nad) boübrad)ter ©eflitfirung 
in ber 93oriage ein gereinigt wefentücbes öet, bon 
einer feflern $atbe, bünner, unb bon einem btel 
(iebiiebem ©eni^e, ate er bor biefer 2Bieberbef!it 
lirung fyatte, unb auf bem 93oben ber SSrennbiafe 
«ne ^ad)e, barste SKaferie bon einer fef)r bun* 
fein $acbe, unb weit unangenehmem ©ergebe jtnben* 

Simmrf ungen. 
JDic nwfcntlidjen Oele, roeld)e amroinfien, aufä 

gemadjt unb am bunjienfmbrii:ßi$ren große 
Q?et= 



t 
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5cränberungen uni) 93erfäffd)ungen,1 wenn fie 
!(t werben; fie werben na cf) unb nacf) bicfe unb 
larjtgt; ihr angenehmer unb lieblicher ®erud) »er* 
,e6rt fid), unb »eränbert fiel) in einen weit unan* 
[enehmern ®erud), ber einige 'Xe{jnfid)feit mit beS 
ierpenthinS feinem ftaf. ©tefe SSeränberungen 
begegnen i§nen, weil if)r järtefier unb ffüd)tigfier 
tbeil, welker bas meifte »on ben wof)fried)enben 
Drincipto enthaft, fid) jerfireuct unb Port bemje= 
ligen abfonbert, welcher weniger baöon enthaft, 
inb baburcf) biefer wirb unb fid) ber ÜJiafur eines 
Fjarjeö um fo »tel mehr nähert, ba bie SOienge beS 
ffeibi, weiches »or ber Streuung bes flüchtig* • 
ten *n &em ganzen Oefe ausgebreifet war, 
iad) biefer gerfireuung in bem fd)wer(len S^heife 
bereiniget unb jufammen gezogen wirb, weif biefeS 
Mcibum ber Oefe fange nicht fo flüchtig ijl, als ihr 
wohfriechenber $|ei(, welkem fie ihre Seichtheit 
allein ju »erbanfen haben, 

SDfan ftehet hieraus, was man für Q3ehutfam* 
feiten nehmen muf, wenn man bie wefentlidjen 
0efe fo lange Seit, als es möglich i)T, ohne 95er* 
fälfd)ung erhalten will- Sie muffen in einer fefi 
»erfiopften glafcfje unb befiänbig an einem frifchen 
Orte fepn, weil bie ^)i|e bie flüchtigen '■theile ge* 
Ifchwinb jerjlreuet. Genüge ©dfrifffteller fdhreiben, 
!ba^ man fie unters UBaffer getaud)t halten folle. 

©tefe alfo burth bas Tffter »erbirften unb hot* 
jigt geworbenen Dele ftnb bieferwegen nid)t ganj 
iunb gar ohne J&ülfe. 2Bir werben in ber gcrgltc- 
berung ber Söalfame unb ^ar^e fehen, baf? man 
aus biefen biefen unb auch bichten Subffanäen, 

pp«ct. ii. H$. Äh. f» 



48 a 5wnf«a Äapitel. 

fo bünne unb helle roefentlichen £)ele, als aus ben 
$>(?an$en jiehen fann. Sflan fann alfo mit ben 
ötien, bie burci) bie 3eit bicf gemad)et morben 
eben fo berfaf)ren, afs mit ben SSalfamen, unb 
«ine mahre Serglieberung berfelben machen, inbem 
man basjenige, mas fie noch jartes unb roohlrie* 
chenbeö enthalten, bon bet biefen unb fauern 5Qia> 
terie fcheibet. SWan barf fie biefermegen nur ben 
einer ^i|e befiifliren, bie nicht fo fiarf ifl, baff fie 
biefe biefe SRaferie in bie Jpö^c treiben fann, fW. 
bern in ber ©efiiffacion nur ben binnen unb mof)(* 
riechenben $heil übergehen laßt. 

j)ie TDtaterie, roelche auf bem ©oben besSefäßes 
jurücfbleibet unb in ber ©efiillation fief) nicht hat 
erheben fönnen, ifi viel biefer unb nicht fo roohlrie* 
chenb ai8 bas Öel bor ber Steinigung mar. !Die 
Urfache babon ifi offenbar unb folget aus bem, roaS 
mir erfi gefaget haben, £>iefes Stucfbleibfel (oft 
ftch biel leidster unb in größerer Stenge in ©ein«, 
getjie auf, als bas (eichte Öel, roeld)esman bar* 
aus gezogen hat, roei! foldjes mehr 2lcibum führet 
unb bie öele ihrem fauren Sfxile ihre tfuflösltchfeif 
in biefem Tluftofefafte fchulbig finb, roie mir in ber 
bereits angeführten ©chrift bon ben Delen bemiefen 
haben. 

*ir werben, menn mir bon ben jparjen {jan* 
beln, eigentlicher fehen, was biefes Ueberbleibfelj 
ifi, unb mas für ^rincipta es in ber^erglieberung 
barbiethet. 3|o mollen mir nur fo biel fügen, 
bafj, ob gleich bas öel, babon es einen machte, 
ftch bei; ber -fuge bes ftebenben SfBaffers ganj erho* 
ben hat, bennoch bet) biefem ©rabe ber S}ifye in ber 

©efiil* 
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Degilfation rtidjf megr übergeben fann, weil es 
iid>t megr mit bem ^rindpto bes ©eruegs verfe¬ 
mt ig, welcges bem öele bie glücgtigfeit giebf, 
mb bued) bas viele 3fcibum,bamit es tiberlaben 
borben, fegroeree geworben ig. 

TCuö bem, was wir bisher gefagt gaben, fann 
inan leid)t begreifen, bag bie wefentlicgen Öele in 
xr Reinigung einen merfliegen Abgang leiben müf* 
b. Sr fielet mit ber Wenge ber ^arjtqfcn 0Ra= 
lerie im ISergdlfnige, bas nad) ber Steinigung. 
Übrig bleibet. löiefe ganje garjigte Waterie, wenn 
r(e mit einer juceidjenben Wenge von bem fPdnd« 
pio beS ©eruegs ber fPganje verfemt wäre, nam« 
[id) in ber Seif ber ©egillation ober furj gernaeg, 
wäre wagrgaft wefent ItcgeSÖel: fie gat alfobieSiatur 
gur wegen beS QSerlufisbiefes 9>rincipiigednberf. 

©as wefentltcge Öel ig na cg feiner Steinigung 
£ben benfelben 93erdnberungen unb 58erfdlfcgungen 
wie juvor unterworfen, weil es fein wogldecgenbeS 
5>dncipium noeg immer naeg unb naeg verlieret: Ss 
ibat alfo naeg QSeclauf einet gewigen Seit einer aber« 
maligen Steinigung ndtgig, wobei) fleg begen Wen« 
ac verminbert. Snblicg fiegt man, bag ge naeg 
einer grögern ober f (einem %njagl von ^agren 
natg ber Statur ber Öele, unb ber Wanier, mit 
welcger fte ergalfen werben, ,bie Statur gdngtcg 
verdnbern unb in eine garjigte Waterie verwan« 
beit werben muffen, welcger man bep ber JpigebeS 
ftebenben Wägers fein bünneS Oel megr abjiegen 
fann : weltges ein Seweis von ber Hergang« 
liegfeit beswoglriecgenbendpdncipii ober ©eigSle« 

i aenten« ber ^ganäen ig, weldjer mit bemleicgfe« 
Jpg 2 gen 
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fien t&eife ifjret Öefe »ercinigef, fcenfei&en bie 
genfdjaft eines roefentli^en Ods giebt. 
. 35*e §<»f j!gte Materie, worein bie mefentiidjm 
£>ek enblid) »erroanöelt werben, funn jirar tmrcb 
wiebcrfwite 3Dc|ril(attoii bet) einem ©rabeberJQifee 
weldjer bes fiebenben 2B«|fer feinen übertrift, nod> 
eine gen>i|fe Stenge »on einem bünnen unb gellen 
öeie geben, roeld)esnon einem angenehmen @e« 
vud) unb-fo teidjt, als etn wefentlid)ess Def ift, wie 
wir gefe^en §aben, ba§ fotd)ts bet; ben auSgepfe|feti 
fetten 0e(en gefd)ie|jef; allein bas bünne Del, n>ei= 
d)cs nramburd) biefes SRittei erhält, ob es gleid) 
aiie bie .©genfdjaffen eines mefentlidjm Deis {jaf, 
iji gleid)tüo^l fein ma§rfwftes, weil fblcijes nid)t 

■ benfelben @cnid) ais bie 9>jfanje bat, pon weither 
eß uvfpvünglid) tfh 
;vS)ie Reinigung t>er mefentlidjen Öefe muß im 

SftarienbaDe gefdje§en, me es in bem ^rocefle fcotv- 
gerieben worben iji, ba em.$&etfbe* Qeterba$t 
man reiniget, bie ®dnbe bes ©efdßes hevükt/i 
rnenn biefeö ©efaß einen jldrfern ©rab ber 'Jjjjge/ 
als bes fiebenben Gaffers feinen empfdnbe, man! 
bie biefe .SMaterie mit bem bannen Dele in bie $öbe 
treiben, unb büß Odnid)t gereinigt fe^n würbe* 

£)ie Reinigung bient md)f allein, ben roefentli* 
$en Öelen bie £>unn{jdt unb Uifyigfeit $u geben, 
Welche fie burd)S Älter oerlofjren bähen ; fonbern/ 
and), fie bon ben anbern ©liebten Materien ju fd;ei* 
b^n, burd) bereu 3?ermtfcbimg fie berberbt werben 
fbunten, 2Benn j, €\ ein wefentlicfje* öd übel 
bejtiflirt, wenn alljubiel @al$ baß Gaffer einen 
Irarfern ©rab ber ^ji|e, als bes reinen fiebenben 

v- i SBaffers 
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sSBafikg fyätii annefjmen lafjen unb folglich ein 
jheit »on Bern fdjroeren Öde bet fPftanje mit bem 
befentlidjen in bie §d$e gelegen rodre unb ftc| 
Smit bemfelben »ermifd)t |dtte, fofonnte mafrbürd) 
bie Steinigung bas roefentltd)e ödroon tiefem frettv 
ben Öde fd)ciben , rodd)es als fdjroer unb unser* 
mögenb , ftd) bet? bereife bes reinen fiebenben 
fSaffers nid)t ergeben f nun, allein auf bem Stunbe 
bes ©efdfjeS roürbe liegen bleiben. 

(?S tnntbe eben fo femt, wenn baS roefcntlicbe 
öel burd) bie 93enmfd)ung irgenb eines fetten öelS 
taerfdlfdjt märe, rote fcld)cs eft gefdge^t; roeildnb 
ge barunter fefjr treuer ftnb, unb bie 93erfaufer 
Iberfdben foldje mit fetten Öden »epmifeben , um 
bie SDienge berfdben 31t »ermefnm ©ememiglid) 
ibebienen fie ftd) f^ier^u bes 53renn6(S. 

9)lan erfennet, ba(f ein rocfentlicpes Öel auf btefe 
2(vt öued) bie 93ermifd)ung eines fetten ÖelS »er» __ 
falfdjt ifi, roenn man ctltdje tropfen baeon in re» 
ctijicirten ®eingeifi faßen Idfjt. Denn in biefem 

, gafle lofet ber SBeingeift nur baS roefcntlid)e öel 
lauf, unb bas fette öd bleibet gunj, offne bajj es 
»on biefem ©eifte angegriffen roirb. 

1 sgjancbmal »erfdlfd)t man bie roefentlidfen öele, 
roenn man eine geroiffe Stenge fBeingcift barunfer 
mifdtet. Diefer betrug minbert bie'ännefimlicbfett 
bcs ©crud)S nid)t im geringen, »idmcfjr roirb 
berfdbc baburd) gereifter inanen nod) lieblicher unb 

| bur^btirigenber. 5ßenn man ein Öd probiren 
roiff , baS man auf biefe 'Kit für »erfdlfd)t f>dlt, 
fo muff man einige tropfen ba»on in fd;r flares 
SÖJajfer gießen. SSJenn eine mildjidjte ÜBolfe in 

Jjfc 3 bem 
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bem ©affer wirb, fo fann man »erftdjert fepn, bog 
bas Qel mit ©eingeige »ermifdg ig. ©iefer©aft, 
»eld)cr fldj toiel leistet mit bem ©afier, als mit 
bem öele Bereiniget, »erlägt bas £)el, mit »el- 
<^em es »ermifdg war, um ftd) mit bem ©affer 
ju Bereinigen; unb biefeg fann nirfg gefdjefien, bag 
niegt ein guter 5^eil »on bem öele, welcher burti 
bert ©eingeig aufgeläfet war, unb »ermiftelg bei 
©afferg baoon gefefgeben »irb, in biefem ©affer 
in fe^r fleinen feilen jergreuet bliebe, rceldje bie 
mild)td)te ©olfe machen, bie man in biefer ©eie- 
gen^eit erfd)cinen fielet. 

£>ie roefentltcgen Dele fonnen au cg burd) bie 95er* 
mifebung eine« anbern roefentlidjen Oels, bag »tel 
gemeiner unb nid)t fo treuer ig, »erfälfd>t »erben, 
©emeinigtid) »irbbailerbentbinol, roeld)esroof)ö 
feil unb fe§r bünne ig, »onbenen, »eldje biefen 
betrug fpielen »ollen, baju gebraucht, ©an enti 
beefet foldjen feidglid), »enn man in bas öel,»el* 
ä>eS man alfo für »erfälfd)t ^ält, ein ©tücfdjen 
feineroanb taud)et, unb eg f>ernadj ein »enig an«! 
$euer ^ält, »eld)eg ben »of)lried>enben Z£eil bei 
»erfdlfdgen Öelg gar halb jergreuet. ©enn bie¬ 
fer ©erud), meld)er »er&mberte, bag man besser* 
benf^ing feinen nidjt unterfd>eiben fonnte, jergreu* 
eti|i„ fo bleibet ber bemSerbentlfine eigene ©erud), 
»elcfyeg »iel jäger ig, allein unb lägt ftd) algbenn 
auf eine 21rt empgnben, bag ei baraui fefir leicht 
ju erfennen ig. 

35ie beute, »efdje gewohnt ftnb »efentlidfc Oele 
oft «u fe^en, unb ju prüfen, haben meigentfjeili 
bie groben nid)t not^ig, »elcge »ir angejeigetga* 

- ben. 
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m, bic ©ütc berfelben ju erfennen. €in gemifler 
•hat) ber SDicfc mit gettigfeit »ermifebt tn einem 
iefentlid)en Dele, giebt ihnen ju erlernten, baß 
iefes Del mit einem fetten Dele oermtfd)t tji, eine 
Ujfiere 35ünnbeit unb ein fd)drferer ©erud), als 
in rein roefentlidjes Del haben foll / entbeefet bte 
Sefmifcbung beS <S3eingeifbe6. ©nblid»wenn man 
ureine ettnas gute 9lafe hat, fo unteefcbeibetman 
en ©erud) bes Serbcnthindls unter ber 2Ka|fe be« 
lejcntlidjen Dels gar leid)t(id). 

3vveytet* Procefj. 
Die Deie tu ent&unben, wenn matt fte mit 
;{jr concentrirteti Reiben berfe|t» ©a$ 

pentbinbl ifl &um €pempel genommen. Bermifcbet in .inern ©lafe concenfrirtes &tfrtol* 
6( unb jlarf raud)enben unb frifd> gemalten 

Satpetergeift ju gleichen teilen ; gieret biefe 
ßermifdjung äu »Überholten malen aber fehj ge* 
ebteinb auf bret) 'SUpeile Serbenthmol n>eld)es if>r 
mfdnglid) in eine gldferne Äapfel gethan habe« 
nüflfet. (®as man hier burd) einen Sh«il »erfleht, 
nufi roenigftenö bie ©ofeoon einem Duentd)cn fet>n.) 
rg roirb fo gleich >« liefen 0dften eine fehr heftige 
Semequng entfielen, bie vorn 9vaud)e begleitet ift, 

ib tnbemfelben Tlugenblkfe wirb alle« geuerfan« 
ftch entjünben unb re^efnen. 

$inmechmgen. 
©ie eh>)mie biethet uns feine fcltenere unb er. 

«unliebere ©rfebeinung bar, als bie ©nfjtmbung 

$h 4 bet 
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6er öefe, burd> bie QSermifcbung ber Reiben. SRor 
fo®e nimmermehr »ermüden, baß bie QSermifcbum 
jroeener faiten Söffe eine febneiie, heftige, 6rennenä 
be unb bauerhafte <£nty5nbung afe biejenige, ba»on 
?|°. b,e ^*>e ‘I* / §ert>orbtingen feilte. Secfcr 
iji ber erfle gemefen, weicher in feiner untcritbt* 
Wcn Cpymie entbeeft, ba^ man bas Ser6enthin-- 
ol entjimben Knute, wenn man SSitrioiöi barun¬ 
ter mtfehte. 

9?ach ihm hat 25oricf)ius, ein bamjeßer Schei« 
befunffier, einen JVoccß gegeben, bafjetbe öei 
üurd) frte 3?et’mifcf)tmg mit t)em fafpetricfyfen Tlci* 
bo iu ent$unben. ©iefer 93roce|§ ifl in ben foppen« 
gagifchen ^fctenbes 1671, Jahres angefuhref. £)te 
jüte weiften (Lfypmiften haben feitbem rerfueßef, 
btefe ^rfahrungen ju roiebefhoien, unb bas terpen- 
thtnol burd) bie «ermifchung mipbem Q3itrio(6(e 
oberbemSaipetergeijfe ju entjunben, aber »ergeh« 
lt^,_wet( fiefich bes SSitdoiois bebient haben, bis 
öuf^)ap Hombergen, welket in t)en ©djrififen beü 
4fat>emiet)er2Bi(fenfcböffen he$ 1704 ^a^auf 
wr 98 unb 99 »erfichert, baß er bas Scrpen* 
tpinoi burch bie Q3crmifd)ung mit QJitrioiöie ent« 
öuHbef habe: 

- & erforbert, wenn bie (Erfahrung »on (fatteit 
Seifen foH, baß bas UitrtoKl »011 allein Pbleg* 
na, f&vielale möglich), befteyet mtb bas 
cerpent^inol t>on bem lebten fev, welches 
tn bet ©efftllation übergebet; bas beißt bas# 
jemge, welches fo biif me ©yrup unb »on 
^atbe totblicb ifl. iDenn bas weiße unb wel« 
«?es ju Anfänge bet SDefKUatton übergebet, 
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ntjünöet ftd? niemals. €s ftnb feine eigene 
©orte, bie id> angefüfjret habe. €r bat, toie man 
ite^et, iöedetS ©rfabrung ju ©tanbe gebracht. 

(Fg hatte bem £errn Pon Sournefort furj Pot 
berr fiombergen geglücfet, nid)t bas Serpentin* 
pl, mit treld>em es ihm allejeit fehl gcfcf)lagen, 
Ifonbern bas Sei au« bem ©affafraSholje ju ent» 
junbcn, inbem er es ju gleid)en feilen mit recht 
igereinigten ©alpetergeige Permifcbet. fTlacf) bie» 
fern bat d?err ^omberg, reie man in ben ©d)rtften 
|ber Tlfabcmie beö 1702. Jahres fielet, bie anbem 
'trefentlichen Sele aus beninbianifchen ©etrürjpftan» 
jen mit bem ©alpetergeifle entjünbet, unb öjerr 
«KouPiere bat 1706 mit bem ©alpetergeifle bas 
brinjlicbe Del ber ©ajac entgmbet. 3n biefer 
(Enttünbung beS ©ajaeöls fielet man mitten aus 
ber .glömme, einen bünnen unb fd)roammid)fen 
.Körper herPorfommen, ber fid) ungefähr Jtreett 
giifje bod) über bas ©efäf? erbebet. 

(FnbUd) haben piete 3‘abre nad) aßen biefen €nf« 
bedungen bie Herren ©eoffrep unb Jpoffniann, ber 
eine &u göaris, unb her aubre ju Jjalle in ©achfen, 
jeber burd) einen perfebiebenen ^rocef baS SÖiittet 
gefunben baS ätberifebe Scrpenthinöl ju entjünben, 
welche fProceffe boeb barinnen überein fommen, bag 
biefe Herren bas Pitrioiifcbe 'iicibum mit bem faf» 
petrid)ten 7lcibo pereinigen unb mit biefem Per» 
mifd)ten 7(cibo bas ätberifebe wefentlicbe Selbes 
Xerpenfbin«entjünben; welches einesponbenbünn» 
gen unb permuthltcb beswegen augfam gefcbidtefle» 
ift, mit ben Ttciben eine glamme beroorjubeingen. 

S SDie 
iS V t. * > 
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S)ie berühmteren £f)t)mi|tot, miß man aug bet 
'tmfätfafitm ©r^hlung gehet, bk id) gemacht ha* 
be, §aben ficg über Me©tf$änbun$ ber wefentlichen 
Oelegeübet: aber niemanb hatte in eben biefet 
Hhfifyt über bk fetten Öele geaxbeiteU SKatt 
hatte nicht einmal bermufljef, bag btefe öek ber 
gnt jünbung auf biefe Hxt fa^ig waren, big ing 1745. 
3ö§r/ ba id) ber Htabeinie eine @d)rift wegen ber 
Ode box (aß, bie id) bereite angeführt habe, wo id) 
mich alfo augbrüefe* 

5,3;d) f>abe $wo linken unb eine halbe Dlug 61 in 
„ben unferjlen 5^eü einer ^erbrochenen Retorte ge* 
„fl)an, welcher bk gorme einer 25(ed)mü|e/ ober 
»h°ien ^albfugel hafte, unb $ween Un^en rauchen* 
3,ben ©alpetergeifi barauf gegoffen. ^aum war 
„berfelbe hinein, alg er ein merflid)eg Huffieben 
„nebfi einem bidkn fauche berurfad)te, unb weit 
„geh biefeg bejlanbig unb auch fefk gefchwinb oer* 
„mehrte, fo gieng td) $urücf um ohne ©efahr an« 
„jufehen, wag ftd) ereignen würbe* 33k 23ehuf* 
„famfek war nicht unnü|licg; benn fogktd) 
„fprarig bag gan^e ©emifche mit einem fold>en ©e* 
„rdufd)e, bag btm ffinalie eineg ©cgkggewehrg 
„gletd)te, big auf bie feiten jkraug. %n bem 
,3©efdge blieb nichfg, alg eine fdjwarje SKaferie, mU 
„che noch eifi wenig föchte, ftd) augbreitete unb $uleft 
„fehr banne, fehr fd)wammichf unb ldd)rid)f wie 
„ein©teb blieb: fte hafte auch eine ^entliehe $ejlig* 
„feit, bag ge geh nicht an bie ginger hkng, wenn 
„man ge hanbthierte* 

„©eil ©eoffrot;, welker ^uerff bag Mittel ge* 
„funben, bk natürlichen SSalfame $u enfjünben, in 

, „ber 
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bcr Entjünbung biefer Q3alfame eins fajl ahnliAe 
gemaltfame Ausgogung beobachtet h«t, fo f<e&t 
man aus biefer Erfahrung, baß fe&r wenig ge¬ 
fehlt bat, bag ftd) mein öel nicht entjünbetjjehabt; 
imelches mich auf bie Sßecmut^ung gebracht, bag 
,man auch bie fetten Oele unb folgltd) auch alle 
tbie anbetn enfjünben fönne, t»etl man bte erjten 
.beftdnbig als folche angefehen hat, bie am roentg« 
„gen gefchieft fmb, biefe ErfAeinung tytw* ju 
'bringen. JA glaube, bag es hierbei weiter auf 
.nichts anfömmt, als flarfe £>ofen genug ju brau* 
uAen, unb es fo einjuriAten, bag bie ©afte etnan* * 
„ber burch eine grogere Oberfläche berühren.,, 

.Serr Scouelle hat naA biefem im 1746. Jahre 
ber Afabemie eine ©A# »orgelefen, in mcld)er 
er viel Erfahrungen über bie Entjünbungen ber 
Oele erjäMet. 35iefe ©Anft enthält unter anbern 
Entbetfungen »erfAiebene 9>roce|fe bie fetten Oele 
ju enfjünben; unb folgliA fmb bie SRuthmagun* 

1 gen über biefe Entjünbung beren iA in meiner an* 
geführten ©d)dft »on 174c. gebaAt habe, fett 
bem in ©ewigheiten »eränberf roorben. , JA miU 
von bes Jrierrn fXouelle ©d)rift weiter niAts fagen, 
weil folAe, ba iA tiefes fAreibe, noA nkgt Se= 
bruAt ifi. JA will nur erflären, auf welAe Art 
biefe Entjünbungen, naA meinem Segriffe, ge= 
fAehen, unb bie Erklärung »on ber UrfaAe biefer 
ErfAeinung »ortragen, welAe mir bie wahrfAein» 
UAfte ju ferm fAeinet. 

®enn man auf bie ErfAeinung AAt hat, wcl* 
Ae bie «BermifAungen ber Oele mit ben Reiben 
jeugen, fo glaube iA, es fei; leiAt eine natürliche 
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Erfiaruttg von ber Entjünbung eben biefer öefe j 
ßnben. Es iß geroiß unb bureß bte alierentfeßei 
benßen Erfahrungen berotefen, baß bas Sieibei 
»erßßiebener ddkper roiber einanber Jghße ßerboj 
bringet, unb, roenn biefe Jförper, bafern fie feuer 
fangenb finb, unb bte bureß ißr 9ieiben ßerborge 
brachte -fuße bis ju einem geroiffen spunefe getrie¬ 
ben roirb, ftd) entjünben: Stcfes glaube ieß, ge 
ßßteßf bet) ben Öden, roeid)e man mit eoncentrir« 
een 'deiben bermifeßt. 

35ie jroo arten ben ©ubflanjen fonnen ftd) nießt 
mit©cßnefligfettbereinigen, als roie fie es inbiefen 
Erfahrungen tßun, ohne baß ein ßarfes iXetben 
unter ißren Sßetien bergienge. tiefes DJeiben iß 
bte Utfacße ber d)tße, roe(d)e in ber Seit ber 55er* 
einigung ßerborgebraeßt roirb. $e concenfrirfer 
bie 2fciben finb, mit beßo größerer Ißatigfett unb 
©cßneütgfeit rotrfen fie auf bie öe(e, unb um fo 
»ie( großer iß bie babureß erregte J^tße, SSenn 
bie 'Reiben bergeßait concentrirt finb, baß fie, in» 
bem fie fieß mit ben öefen bereinigen , eine Jpiße 
ßerborbringen fönnen, roeieße eines brcnnenbenÄör* 
perS feiner gieießet, fo muffen notßroenbig bie bren* 
nenben Körper, roeieße biefeibe erfaßren, namiieß 
bie öeie, geuer fangen unb fieß entjünben. 

Sie in biefer (Ödegenßeit ßerborgebracßfe Jpi|o 
iß fo groß, baß, roenn man, bafern and) feine 
Entlaubung erfoigte, mit einem ginger bie öber* 
ßäcße bes öeis berüßrte, gleicß barauf ba bas ilci* 
bum feine ßßirfung getßan ßat, man einen 53ranb» 
ßecf fo rote bon einer gluenben .ftoßle befommen 
rourbe. 

/ 
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oroCn etücfen £o(j entjünben ftc£), nSerot) fie 
|jrf unb fdjnell reibet einanber getrieben reorben. 
bas fängt in biefer ©elegenfjeit geuer? ©s fdnrt 
d)ts anbers fepn, als ifmöd, weit fie fein an« 
>r feuerfangenbes ^rincipium enthalten. 'Bar« 

entjünhet fid) biefes Öd? 3<i) halte es für urt« 
jpqlid), bafi man eine anbre Urfad)e banon atu 
eben fönne, als bie burd)S Reiben ber ©tiicfen 
)oh baoon es einen tbetl ausmad)t, herborge». 
ead)tc .pifje. Benn bas öd in einem Körper 
rftreuet ijä, haben es ein iprtncipium abgiebt, 
ab folglich mit biel folgten, rodf?rid)ten unb er« 
id)ten tbeilen »ermifd)t ift, bie ntd)t entjunbli^ 
nbunb bejfen ©ntjüriblidjfeit nurberntinbern fon« 

en, gleid)tbc^l geuer fängt unb brennet, wenn es ei« 
en ©rab ber Jjtfe erfährt, ber grojj genung bar^u. 
j. roarUm feilte benn eben biefes Del, wenn e« 
on ber 9Sermifd)ung, haben es einen 5^eil mad)« 
e abgefonbert, in einer einigen Baffe bereiniget, 
iur gänjlid), ober bod) reenigfienS faf? gan^lid) boti 
dien tbiberartigen unberbrennlidjen1 i-bciten, bamit, 
s bermifd)t tcar, befreiet, folglid) cntjünblicher ifi, 
ils es Aubor tcar, nid)t geuer fangen, tbenn es ei« 
,en aleicben ober böfern ©rab bet £if e als benje* 
ijgen erfährt , welcher burd) bas Sieiben aroepec 
fctiicfen ^erborgebrad)t wirb ? .. f _ 
. «Runme^r reellen mir bie ©rfd)eimmgen, roel« 
fe bie ©ntäunbungen ber öele burcf bte Reiben 
jorfiellen, unb allen biefen f ntjünbungen bort&eit« 
jafte ober nad)t^cilige Umffänbe unterfueben unb 
|el;en, ob fie mit ber ©rflärung überein femmen, 
&te mir gegeben haben. V. 

isrjr« 

~r 

• - .v *r . r ««* 
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©rßlidj entjunbet man feine cinßge “Kot be 
Oels mit feinem einigen llcibo, meines nicht fefi 
wohl concentrirf tfi, weil bie Reiben, weiche nid) 
fiarf finb, nur fchwad) auf bie öele wirfen,! 
iangfam außöfen, baß bie Reibung weber fiarf nod 
gefdjwinb genug iß, unb folglid) eine aKjußhwa# 
Jpi|e herborbringet, wetdje fefjr weit bon bem ®r§ 
6e ber Knbrennung entfernt iff. 

3um anbern wirb feine ©nfjünbung herborge* 
bracht, wenn bie Kciben unb öele in einer all^u* 
f(einen ©ofe finb, roeit bie Jpifje in eben ber Q3et= 
hältniß iff, als bas SKeiben, welches fie fjerbor. 
bringet, unb bie ©irfung biefes Sfeibens um fo 
bie( größer iff, je größer bie Knja^t ber t^eile iß, 
bie fichöu gleicher Seit wibereinanber reiben. ©enn 
manalfo nur eine f(eine ©enge bon Kcibo unb Öele 
mit einanber bermifdjet, fo entfielet barinnen nicht 
biei Dteiben, folglich fefjr wenig J£)i|e unb alsbero» 
feine ©ntjunbung. Sur QSermeibung biefer Um 
gemaddidjfeiten, unb bie entgegenffe^enben (Bor* 
freite, fb biei als möglich ju berfchaffen, fjabe id> 
in ber bereits angeführten ©teile meiner ©chrife 
bon ben öelen borgefdßagen, als einbermögenbes 
©itfel, bie ©ntjünbungen ber fetten öele ju beför* 
bem, große ©ofen bom Kcibo unb öele mit einan* 
ber ju bermißhen, 

3um britten iß bie gigur beß ©efäßes, barin» 
tten man bie (Sermifdjung ber jweenen ©affe ma* 
«het; nießt gleichgültig, ein weites ©efaß, welche« 
gegen bie ©enge bes ©afts, ben man hinein fßuf, 
einefehr große fSreite (jat, iß ber ©nfjünbung 
bortheilhafter als eines, welche« eine fleine 23reite 

hat. 
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a(. ©ie mürbe in einem allju engen ©efäfje ganj 
Tö gar nid)t erfolgen: ob man gieid) fonjl alleba* 
lt bien(id)en Umßanben aufS.genauße beobachtet. 

35a ber ©runb (neroon-tf*, bajj bie «Jßirffam* 
iitber her»orgebrad)teniMie burd)S Sleiben, nid)£ 
t ber 93erf)d[tnifj bes auf einanber foigenben 3veU 
*,$, fonbern in ber «Berfsaltnif? bes roed)fe^aftet» 
feibenS tfl; fo bafs bie roirflid) her»orgebrad)te 
3i|e burd)0 Reiben »cn fjunbert feilen bie ftd) 
ad) einanber in einem S^traume rieben, barin* 
en fie ftd) nad> jeber «Reibung »edieren formte, nur 
er «Reibung eines einzigen biefer Steife unb bie 
lirflidb &er»orgebrad)te J?i|e burd) bie Reibungen 
iner folgen ^njaf)! »on S&eilen, bie alle in einem ‘ v 
nb bemfelben ‘Hugenbiicfe gefd^en, ber «Reibung 
iller $&eile jufammen gieid) unb folglich Imnbert*, 
ral »irffamer, als bie anbre fep mürbe (*). 35ie* 

I ! feS 

(*) ©iefer @a|, glaube icb, bdrf nicht nach ber Schür* 
fe genommen »erben, »eil, nach meinem Shebün* 
(en, bannt bie beroorgebraebte ^i^e bureb ba$ 
»ecbfelbafte Oieiben ber bunbert 3()eile, bunbert* 
mal tbdtiger alb biejenige »äre, »elcbe bureb ba$ 
auf einanber folgende SReiben einer gleichen Sin* 
»a()l »on Sbeüen beroorgebraebt »irb, biefeS 35ei» 
ben in einem unb bemfelben «ßuncte, ober in bem 
sjRittelpunfte gefebeben müßte, »elcbeS anmäg» 
liebifi: »eil aber bie Jbetle, bie (Id) in bem galt, 
baoon hier gebanbelt »irb, reiben, nabe bep ein* 
anber ßnb unb an einanber flößen, fo fann man 
adeieit mitSBabrbeit fagen, baß bie £iße, »elcbe 
auS ihrem »ecbfelbaften «Reiben entfioringet, »iel 
tbütiger, alS biejenige iß, »elcbe nur bureb ein 
auf einanber folgenbeS SJeiben beroorgebraebt 
»irb: unbbiefeS iß jureicbenb, baSjenige ju be< 
weifen, »aS wir biefermegen behauptet haben. 
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fees fcofau* gefe|t, fo tfHeichf zu begreifen, warum 
ein großes ©efaß ber ©ntzünbung unenblid) tw 
ttyilfyaftex,* als ein deines fet;n muß* ©g iß ge 
rot)?, baß %weene ©affe, bk einanber wecbfelswcif 
eine große §(dd)e barbieren, tn bem ?fugenbltcfe 
ba man fie miteinanberbermifdß, ftcb zu einerlei 
in einer mel großem 2£nzaf)( non g)uncfen berü§? 
ren, als biejenigen , weld)e bepbe nur eine fleinn 
öberßdeße §aben, woburd) ße ficf> bereinigen fdnj; 
iten; folglid) muß i^re Bereinigung oiel fcbneHeti 
tmb gefcbwmberin bem erßen gaffe, als tmanbenf 
gefc^e^em ^ S 

Siefen llbfidjten ©nüge zu e§un‘unb ben ©dp 
een biefe bort^eil^afte ©tettung zu berfchafTen, fmbe 
id) als eine fef)t* borfd)üblicbe ©ad)e zur©ntjtäi* 
fcung ber fetten Öde angetathen, es fo etnzurtchfen, 
baß bie ©dfte in ber Seit ber Bermtfcbung ftd) 
bureb eine große öberßdebe berühren fdnnen* < ■ 

Biertens wirb man ftcb ldd)tltd) überzeugen,* 
itnb wenn man Betrachtungen tiber bie GrrfajnW 
gen anßellet, welche bis hierher wegen ber (Entzünd 
bungen ber fetten öele, burd) bie Reiben gemäße 
worben, baß alle öele nicht mit einer gleichen 
ieid)tigfeit entzünbet werben fdnnen, unb bie we*1 
fentlidjen öele, welche (eicht, dtherifd) unb fe§cs 
flüßig ftnb, biefe (Erlernung nicht fo leicht unb fo ge* 
wtß heroorbringen, als biejenigen bon eben biefer 
2frt, welche fd)werer unb biefer ftnb, ober bod) we* 
nigßens butch bie Bermtfd)ung ber Reiben leicht»* 
lid) biefer werben* 

Jperr Homberg faget ausbrücflidj tn ber ©feile, I 
todebe wir aus. feiner ©*brift angeführt haben, es 

wdrr 

■ i 
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äre tönt niemals gelungen, baS weiße dtherifche 
erpentlrindl, reelles am erfien in ber Söejiillation 
»ergebet, ndmlid)baS aUerleid)tefie, mitbem »im* 
ifcbenTlcibo suentjünben: es fep ihm aber nu toben 

liefern ^Mcibo gelungen, wenn er es mit öemjenU 
len »ctimfcbc, welches tn bet jDefiiUatiott 
Lle^t übergebet, fo Dt<f wieSyruptmb rotb* 
[dfwn Sarbe tft. .. _ 
I Tille bie errungen, reelle über bte ©nfjun* 
ungen ber Dele feit Seefern unb bem Sorid)iuS 
L auf bie Herren ©eoffrop unb $offmann geluri*? 
len ftnb, ftnb über bie roefentltchen Oele ber inbia* 
ifd)en ©eroürjpflanäen, welches bie aüerfd)trer(len 
fnb, bie man fennct, unb über baS brünjltd)e@a* 
bcöl gemad)t worben, roeld)eS, aufjer baß es fdjtner. 

Lud) febr bief ift. ' ' J 
] Stefe fonberbaren ©irfungen fommen noch »oll* 
ommen mit unferer ©rflarung überein. ^ ©S ifl 

Let»ifj, tag bie ^ede eines fdjroeren glüfigen ei* 
Item triebe ober «Stoffe »iel fd)t»erlicber weichen, 
Lls eines leichten $lüfstgen feine, ©letchfalls fann 
han nicht jmetfeln, baff bie t^eile eines biefen unb 
flebrichten glüfjigen i^rer Trennung um fo »iel mehr 
bibetfieben, ba biefeS »iel biefere glüfjige ber 9ia* 
kur eines bichten Körpers fid) mehr nähert unb »on 
eines flüggen feinem mehr entfernet. %e mehr 
nun bas Tlcibum ®iberffanb in ber ©cheibung 
unb Trennung ftnbet, ,wcld)e foldjes unter benDel* 
Itheilen machen muf, um fte aufjulöfen; umfowiel 
wichtiger muß bie ©tdrfe unb Bewegung fepn, 
i»eld)e i^m ndtfcig ftnb, biefe d>inberni|fc ju über* 
«eigen: ba uns bie Erfahrung außer bem lehret* 

Pr««, Chym> 3* 6aß 

« 1Vl? 

f* /* 



498 Sunftte Kapitel* 

baß bie ©ichtigfeit unb •fi'lebridjfett bet Qefe bi 
©eßhminbtgfeit unb ®irffamfeit nicht minbert 
tücnigflenö nichtmerflid), mit melden ßch bas 714 
bum mit benfelben bereiniget, fo muffen biegufam 
menßoßungen, bie ^Reibungen unb §\kt, melch 
bon berfelben entfpringen, um fo bid großer feptj 
meines alfo flärlid) zeiget, marum bie fermeren 
unb biefen öele ftd) leistet enfgünben, als bie ßüf| 
gen unb teilten* 

9Ran fonnte uns ffe einmenben, baß bie fetten 
öele, melche biel biefer unb fernerer als bie leid;.* 
ten mcfendid)en Öele finb, fid? gleid)mol)l mei( 
fd)merer entgünben* 2ftan mirb bie Tlntmort auf 
biefe ©d)n>ierigfeit leidßlid) ßnben, menn mp 
Tlciß barauf giebt, baß, menn mir fagen, hie 71 c| 
ben entgunben bie ferneren um biefen öele bief leic$* 
fer, als bie bunnen unb (eichten, biefes nur bon 
öelen einerlei) litt, unb auf meld)e hielidhemm 
gleiche ober faß gleiche 2Sirf ung haben, namliij 
bon benjenigen, meld)e eigentlich unter fid& nicht un* 
terfdßeben fmb, als burd) i|re ©iefigfeit unb 
(Schwere, perßanben merben muß* 

3um ©jrempef, $err Jpomberg, welcher baj 
erfle Sierpenthinbl, welches fid) in ber ©eßillation 
ergebet, mit bem SSitriolofe nicht f)at entgünben 
fonnen, §at mit eben biefem Tlcibo basjentge ent* 
gunbet, welches gule§t übergebet; unb mir eignen 
bie (Jntgünbung biefes le|ten öel^mit ©runbe bie* 
fern Umßanbe gti, baß es biefer unb fernerer, a($ 
bas erße iß , meil biefe öele außerbem bon einer¬ 
lei) 3ktur fepn; bie Ticiben eine gleiche Söirfung 
auf bei;ben haben unb unter ßch nicht untergeben 

i'f. . fmb. 
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Sb, a(s &uccff feie ©genßhaften, Davon mir ge« 

rochenhaben. . , , 
•Mein es iß offenbar, Daß wenn bte Oele, wel* 

e man mit einanber »«gleichen will, »ort un* 
cfd)ieblid)en2(rfen unD »on einanber unterfchieben 
aD, nicht allein Durch i|re SMcfidßeit unb©cf)roe* 

fonbern auch, weil fie »erßhiebene ^cmcipien 
ha((en, ober wenigßens »erfchtebentlich ober 

ich »erfdßebener SBer^dtenifs »erfe|t fmb , Die 
3irfungber Reiben auf biefe Oele auch unterßhie* 
>n fenn unb man barauf 7tcf>£ haben muß, trenn 
’an ihren ©rab ber ©ntaunblichfeit beßtntmen 

*7(aeS biefe« nun iß auf bie fetten Oele , in 93er* 
eichung gegen bie wefenflichen leichten Oele, me» 
>n ihrer ©nfäünblichMt anaumenben. fBennalle 
efe Oele »on einerlei; Sftatur unb nur wegen ihrer 
jehmere unb SDicfidßeit unterßhieben wären, fo 
iitrbe ber ©nmurf, Der »on ben fetten Qeten her* 
enommen wirb, welche, ob ße gleich btefer als 
ieroefentlichenOele ftnb, ftch gleichwohl »ielßhmer* 
Aer entjunben, fehr gut fepn unb biefe ©ad)e fich 
iAt mit unferer ©fläruitg reimen: allein e« iß 
br weit gefegt, baß biefent alfo wäre: bie ©gen* 
haften ber fetten Oele unb ihrer Serglieberung 
«weifen, baß ße »on einer gang anbern 9?atur, 
(« ber fetten Oele ihre ftnb; baß in ihre Sufara* 
ienfe|ung mehr Söaffcc fommt unb ße mit einem 
hleimidßen unb gummidßen fPrincipio belaben 
inb, welche« ihrer ©«aünblichfeif ßhr nachtheilig 
epn, unb bie 2öirfung betreiben auf biefelbenfehr 

iümpfen muß. 
3» 2 / .teilte 
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-K'etnc einige Don ben SEBirfungm, mefd)e bi 
(Ent^ünbung berede begleiten, ßrettet, wientü 
fielet, mit ber (Erflärung, welche mir non biefi 
<Erfd)einung, einer ber allerfchonßen m ber Sktui 
ityvergeben. (Es iß uns nichts me§r übrig, al 
fum 23efd)luße biefer wichtigen Szenerie noch ei 
5Bort Don ben 3ötrfungen fagen, ttfelcbe bai 
bitriolifd)e 2(cibum in biefen (Etjünbungen herDöt 
bringet* 

35iefes Häbum, ob es gleich mastiger unb einei 
hohem ©rabs ber (Eoncentratton fähiger iß, al 
bas falpertcbfe 'Mcibum , febeinet bennod) «id>t „fi 
gefdßcft$u fepn, als biefen le|tere, flamme ml 
ben öelen heroor bringen* ©eefer unb Jpom 
berg haben jwar bas ^erpenthinol Dermifd)f, in ben 
fte es mit SBitriolöle Dermengf ; allein id) wüßti 
nicht, baß biefe Erfahrung einem einzigen gebet 
befünßler nach irrten geglüeftwäre, bielmehr berfi 
<bern Diejenigen , welche über biefe Materie gear 
beitet b^ben, baß fte fein einiges Qel mit biefen 
reinen Tfcibo haben ent^ünben fonnen* v 

SSermuthlicb iß es mit ben öelen in 'Knfefyiwg 
biefer ^wepen Tlciben, wie mit ben metaüifdjer 
gubßan^en* 9)?an weis, baß bas falpetrid)te Tld 
bum biefe gubßanj mit unenblicb mei)r 2öirffatw 
feit unb ©ewalt außofet, als bas bitriolifche2fcb 
bum, weld)es entweber Don ber (Einrichtung unb 
©eßalt i^rer (ifye\le, ober Don bem 5f)eile bes tyfylo* 
gtßons herfommt, welches, wie bie meißen ©hP5 
mißen glauben, mit bem falpetrichten Tlcibo ber¬ 
einiget iß, bemfelben eine befonbere ©igenfd)aftgie^ 
bet unb bie Urfad?e ber großen BBivffmfeit tß, mit 

; ; we(* 
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etigcr c'6 faft alle ©aterien, reelle ^logtfton 

galten/ aufildft. 
cva faac faft aße ©aterien, rce(cf)e ^lögifton 

tt'baleenfmeit es mit'f(id) einige @ubftcm}en gtebf, 
,eiche t>iel baoon enthalten , auf roeldje baß («tne 
nb »o$J gereinigte) falpefn<%e Tictbum aj$« 
l0M nid)t bic geriugftc ©lrfungbat. Stefe 
Subftanjen finb bic fe§r fd|««ten©aTOJg 
d) biejenigen, n>clcf>er bie alergrofte ©ercalfbeS 
ieuerS in »erfdftoftenen ©efdßen äugten, o|ne 
oft man ben geringften Stopfen Del §erauSs4e 
ann; n>eld)e faft alle, wenn fte nur gluen, »er« 
rennen, ebne einige Summen}ugeben, ober roeU 

r»„iil<«sn» «»» »*+ 
e geben, oon weiter ftd) nidft ber germgfte 9wft> 
ber einiges ruftigeS ©efen anleget: mit einem 
Borte roeld)e feine entjunblid)e ©aferte, alsbie« 
enige enthalten, n>eld>e gefd)icft »ft }u ber Sufam. 
„enfebung ber metaßifdjen 6ubftan}en- unb M 
£d)roefels ju fommen; roelcfjer abfonbertid) ber 
Jlame ^logifton bepgelcgef rcirb. 

°<i) fage aifo, bafj, wenn man fa!petcid)tes7(cb 
buin auf Ine ©ateriegbfte, bie nid)tS als eine ftefc 
le roare, esbiefemTlcibo, foconcentrit 
mer fepn fonnte, unmoglid) fep, btefe Äoijle 8eu¬ 
er fangen$u (affen, wenn fte aud) bereitö bcua er- 
gcöftten ©rab ber d?i|e Ijaben foßte, ben man 
ef)ne entjünbet ju fepn Ifaben. fann : „ n0* 
merfmürbiger ift, bafj bas falpctndfte Tfcibum, 
mag befd)affen ferm rme es miß , bafern es nur ab 
lein unPermifdft, trenn es aud) aufgtuenbe 

3iT - ' 
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len gegofienroitb, unberm%ni> if*, i$r< 23m 
nung ju »erme^ren ober ju unterhalten , fonber 
fie plö|(ich auslöfdjet unb mit einem ©orte bep ben 
felben eben biefelbe SSBirfung timt, wie bas laufe» 

* * ■ |j 

'ilüein mit woUm $u unferm Pitdolifcben Hcib 
Surücf fommem tfl fe§r fonberbar, baßbiefe* 
2fcibum, welches auf bie öele mit weniger iebba| 
figfeit wirbef, als bas faipetrid)te TCcibum unbbie 
fermegen nicht fo gefebiefe fepn febeinet, biefelbet 
3u enyünben, gleichwohl ihre ©nt^ünbung fefjr er 
leichtert, wenn eö mit eben biefem falpetricbten Tfci- 
i)o Permtfcbf iß* Siefen farm entmeber ba^ft 
fommen, baß es bie öele, mit meieren es fid) t>i$5 
wifebf/ fernerer unb biefer mad;ef, ober, mieej 
*^err SXouelle mit bieler $Bahrfcbemlid)feie mutfy 
jnnßrt, ba§er, ba es concentrirter als bas falpe- 
trifte 2(cibum iß unb mehr ©emeinfdjaft mit bem 
SSkffer als biefem §at, es im (Stande ift, hemfet* 
Ben fein ^{ilegma ]n nehmen unb alfo fein 28irf* 
famfeit $u Permehren, ober Pieöeidß geßbiebet fol* 
cbeö wegen trgenb einer anbern Utfacbe, bie uns 
md) unbekannt unb Piefleid)t eben biefelbe iß, per* 
möge welcher bas falpetricbte unb meerfaljige %d- 
bum, welkes jebes abfonberlid) unb wenn fie recht 
rein ßnb, bas @o(b nicht aufjufofen Perm6gen,Pon 
biefem SRetaEe eineboEfommeneTiußofung machen, 
wenn fie mit einanber Perfekt fmb* 

äDt-iU 
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jDcittet 'Ptoceß. 

ie roefcntKcfjen Dete mit bem minevagen 
gAroefel m uerfe^en- ®d)»efe(bal|am. 

Sluftöfung biefec Sßerfefcung. 

Sf>ut einen Sbeil ©djroefelblumen in eine 
*J traffc: gießet fed>s^eileroefentltd)esOelfcar- 

f, j. © »on Serpentfjine: ©e|et bie StoMT 
f ein ©anbbab: erriet es grabwetfe^ 
!( ficbef. ©er ©cf)t»efel, «*ld>er ™pm »0- 
n bet SWatrajfe Heget, nnrb^u fdjmeljen <mfan- 
nunbftd) in bent Öeleaufeulofen fernen.®e n 
alfo ungefähr eine ©tunbe ubergtfoditfeat, 1® 

feinet es »om Jeuer unb lajfet ben ©oft f ol 
. ©n guter Sfeeil bes ©d>i»efels, t»eld)cn er 
>cr Tluflofung feielt, wirb ficfe fo , »ie er faß 
b, abfonbern unb ftefe auf bem «»ben beS ©e- 
es wie «Kabeln fe|en, bep nafee auf bte Art, rote 
ein ©alj im ®ajfer d)rt#aaifiret. 

iJBenn ber ©oft red)t fait iß, fo gießet «fen »on 
n ©d)t»efe( fadße ab, ber ftd> a“f bemjöoben 
; ©efdßes beßnbet. ©e|ct mit biefem ©d)i»e= 
toieber neues Serpcntfeinol auf. ®erfa|ret ba=> 

e roie bas erßemal. ©er ©cferoefel roitb noefe-- 
ils »etfeferoinben unb ftd) tmOeleaußofen: allein 
nn bie »ermißfeung f alt geworben iß, fo roer= 

■■ iht neue @d)roefeld)ri)ftaf(en ftd) auf fcen *>o= 
i bes ©efdßes fe|en fefeen. ©ießetbasDeljunt 
bernmale fadße »on ben <£fert)ßallen ab, unb neu» 
barauf, um bie ttußdfung fortjufe|en, unbfot 
t beßänbtg berfelben Sanier, tyt »»erbet ßn= 
n, laß ifer ungefä&r feefeß^n ©feetle roefentU<feeS 

3» 4 ' 
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öd gebraucht habet, um einen 5^ei[ bes ©chroe» 
feishei) ber .Saite in 'Miißöfung Ju erhalten. J)u 
»erfefung wirb terpentpintfcpet ©«ftwefclba.» 
fatngenennet,wenn man Serpentin baju gebraust 
§atj antfteter, wenn man ’iinitüdl ba^u genommen 
gat, unb fo mit anbern. 

i v * , , *} *» ^ 

Sfntttcrfimgen. f 
£>te wefentiiehen öete tefen ben ©djroefef in ge< 

tingerer ÜKenge unb nid)t fo leicht auf, als wie et 
bje fetten Öele tjjun» ®ir haben gefe^en, baß ein 
fetteööel eine jtemitebe SD?enge (Schwefel in bet 
dußofung galten fann : hingegen muß man »oti 
einem wefentiiehen öeie bis fedjsjehn Sfjeiie haben, 
um einen einzigen %i( Schwefel aufjulofen, rofc 
wir es in bei« ^rocejfe angemerft haben. 

£>ie ©gcnfdjaft, we(d)e ber Schwefel hat, ß<j} 
i«m 5pei( »oii bei« wefentiiehen Öde abtufonbern, 
weicbes ijjnin ber Tlußofung hält, unb fid) aufbem 
örunb bes ©efäßes in gorme bet S^rtjjfallen m 
f|en, iß ein Seroeis, baß er eine %xt bes ÜKttfeb 
al^es iß, weiche, ba fie wegen ber großen SUenge 

bon »erbrennlicher Sttaferie, bie ihr jur ©runbla« 
ge bienet, im ®a|fer nicht aufjuiöfen iß, ß$ nur 
burch Subßanjen außofen (aßt, weiche feibß »iei 
»erbrenniiehe SOJaterien enthalten, begleichen bie 
öeie unb metailifchen Subßanjen finb. 

Öbgfeid) biefe ieftern faß otfe^eit bichte fmb, |o 
nimmt ber Sdjwefel bennoch mit »ieien unter i§« 
nm regelmäßige formen, weiche bis auf bieSDurch* 
ßd)tigfeit bei) nahe ben faijigten (fhrpßaaifirungen 
apniich ß«b/ roie man foiches aus bem Sepfpide 

einiger 
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iniqee SSlarfaftten, bes SpieSglafeS^ unb einiget 
inbern fd)ttefUd)ten Vergärten fefcenfann. ®enn 
t aber in Öen Selen aufgelöfet wirb, tornehmltd) J 

feenjenigen, roeld)e nur einen f leinen %d baten m 
bet Tfuflöfung galten fönnen, unb wenn fte, rote 
r,e falt roetben, einen guten 5§eil beffelben ton ftd) , 
labfonbern loffcn, fo begegnet ifjm eben baffelbe, 
roie einem ton biefen Saljen, baton bas SSaffet 
einen tiel großem ^eil in bet - 
■wenn oe heiß, als roenn cs falt t|t , bieß pcißt, bafj 
bas Sei, welches ftebenb mit fo tiel baton bela» 
ben roeeben, als moglid) geroefen, einen ^eil bef* 
felben fo, wie es falt roitb, juSrunbe faden taff, 
,unb biefer Schwefel, bet ftd) alfo ton bemSele 
abfonbetf, ftd) in Klümpchen, roelcbe eine regelma* 
giae gigut haben, roiebet tereiniget, unb ftd) wirf« 

! ud) d)tt)(fallifitet, eben fo roie Salpeter, roeld)ee 
'in, gebenben ®ajfet in fo großer ÜKenge aufgelofet 
rotrb, als es nur baton außofen fann,ftd) jum 
ttbeil baton abfonbert, fo roie es falt roitb, unb 
in d)rt)ßa(liftrten Klümpchen, welche bie biefem 

j @olje befonbere 3orme haben, in bem ©efäße ju 

®runbe füllt* 
jjerr ^omberg f)at über eine berg(eicf)en SSerfe* 

|ung bes roefentltdjen Sels unb Schwefels fe^t 
merfroürbige Erfahrungen gemacht. £ier ißs, 

' roaS et in ben Schriften bet Tffabemie ton 1703 

1 3ahre ton bet Serglieberung biefer gufammenfe* 

feung faget, 
„thut bie Tfußofung bes Schwefels, welche 

i j,burd) ^erpenthinol gemacht roorbenin eine jiem= 
’lich große gldferne Sietorte, benn bie Materie 

. £i j „fchroillt 
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^fdjbUff am ©ibe auf, mb beftiUkt $m5lf bis 
unfern'Zage mb Staate, bet) fe^r Heinem Jeu* 

, 3>er. werben ungefähr $mer> ©rietet bon bem 
„Terpentinöle of>ne einige Jarbe, unb zugleich 
„eine fefyv mafltcfye menge eines weiglidjten, 
„ferneren unb fo fouern'Gaffers, als guter Bitri* 
„olgeift, übergehen* Jjbierauf werben bieDelfropfen 
„anfangen, rotf) über$ugel)ett* ^fjr »lögt alsbemt 
„bie Vorlage berdnbern unb bas Jener grabweife 
,'3t>erf?drfen; unb in geben bis acht ©tunben Seit 
„werbet if)r mit einem fein* grogen Jeuer alles weg* 
„jagen, was il>r babon begiUiren wollet, wenn 

eine gldferne Retorte $ur Vorlage nehmet* 
„©aö meige Del wirb $ulef$t fefw bief unb fe^r ge* r 
„färbt in bie Vorlage in abermaliger Begleitung 
„eineö weigltdgen unb fe^r fauern ^Bagers übeege* 
y$m> 3» ber Retorte wirb ein fdjwarjer, febwam* 
„midger- ober blätteriebter, glänjenber unb un* 
,5fd;ma<fl)after * * * Tobtenfopf juruef bleiben* 
„©iefer Tobtenfopf wirb bet; garfen Jeuer nicht 
»,wetg, er ent^ünbet geh nicht unb mminbett geh 
„and; nicht fei* merflid)* 

„©ie Materie, welche in bie Borlage überge* 
„gangen ig, wirb bet; einem fe§r fleinem Jener ei* 
„nige Tage unb 91dd;fe mieber begilliret, um bas 
„ungefärbte Del unb ben 9ieg bes fauern $ÖagerS 
„babon fd;eiben, bis bas; Del anfdngt, rotf) 
„uber^ugehen* “Älsbenn mug man bie Retorte botn 
„Jener nehmen, unb auf bie gummidjte fd;warje 
„Materie, welche jurücf bleibet, ^Betngeig giegen* 
„alle^ woi unter einanber mifchen unb bet; einem 
„gi* deinen Jener begiUiren* 5Senn ber Wein- 
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qctft ubergegangen ift, fo muffet >&t auf bas 
fAroarxe ©ummi, welches in ber Retorte. juruef 
bleibet, neuen gieren unb rote jubor befftlltten, 
timt tiefes fo oft, bis ber fSSeingeift feinen ubeln 

©erud) mehr bat.“ . . , 
Sittan bat alle Urfad)e ju glauben, bajrburd) 

»ic äsereinigung, welche ber Schwefel mit bern 
3e(e gemacht bat, ber Sufammcnfiang bes ?lctbt 
nb brennbaren, babon biefes SHtneral jufammen 
efe^t ift, rnerf lief? berminberf unb baburd? bie Tlup 
6fung bes <Sd?wefelS »eranlaßet wirb, weld?em 
nan in biefer von ijerr Hombergen »orgetragenen 
?erglieberung nicht berfennen f ann. Sie entjünb. 
id)e Materie beS 0d?wefels wirb währenb bet- 
Kuflöfung mit bcSÖelS feiner bermengf, unb macht 
nie berfetben nur ein einiges gleichartiges ©anjes; 
jafter fommt es, baß baS Tlcibum eben biefes 
Schwefels, weld?eS folglich in bem ganzen ©affe 
lerftreuet wirb, nid)t mehr mit bem brennbaren 
oerfeft ift, wie es in bem ©d?wefcl bor beffeu k* 
qirung mit bem Dele war, bas heißt, mit bem 
reinen W0#on / fs»bern mit bem $>|logi(ton, 
meld)es einen ?hei( ber olicßfen bermifd)ung ma¬ 
chet, ober, welches einerlei? ift, mit bem Oele. Sie* 
ferwegen giebt bie QSerfe|ung bes öels unb @d?we. 
fe(S in ihrer Seßtllation, bis auf etwas weniges, 
faft eben biefelben «Princtpien, welche eine.berfe» 
hung eben biefes öels mit ben »itriolifd?en 21cibo 

qeben würbe. 
®tr haben bereits bei? bem "Krticfel bon ben fet- 

ten Delen gefehen, baß, wenn man öele mit Rei¬ 
ben berfe|t unb nach biefero biefe ISerfehung burd? 
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t>iß SD^fHffation auflofet, man bie |wo @ubftan$>r 
flicht mehr fo, wie fte anfänglich. mären, fonberti 
fte $um berdnbert unb aufgeldfet ftnbet* &n\ 
biefeß gefehlt in ber (Erfahrung, babon hier tik 
Siebe ifl. 3)lan ziehet anfänglich in ber SDefliöa* 
tion eine jiemliche Sttenge Terpentinöl ab, meines 
feine Berdnberung erlitten $u haben fdjeinet» T)ie* 
feö er jle Del ifl bagjentge, melcheg bie ® trfung 
beg geuerg um fo btel leichter bon bem Tlctbo log? 
machet, ba folcheg, weil man fe§r btel babon brau# 
rf)et nur fehr wenig ©chmefei aufjuldfen, in ber 
Bermifchung bie Stenge beg Tfcibi um bteleg über* 
(leiget, imb in ber (£rfaf)rung borgefchrieben mirb^ 
het) einem ungemein fd)mad)en ©rate ber Jpi|e ^it 
bejliüireu, weil ^)err Jpomberg faget, baf, btefe 
er(le ®ejlillat ton ^mdlf big funfje§n Tage unb Sldch? 
te bauern muffe» 31un i|l btefe Spanier, bet; einer 
fe^r geltnben J£)ife $u be|lilltren, bag wirffamjle 
SDlittel, bie £)ele unb bornehmlid) bie leisten öele 
bon ben bleiben ju fctyeiben, weil fte fehi\ wenig Jpl* 
|e brauchen, um in ber 3>fltllatton in bie Jpo^te ju 
fietgen, bie Reiben aber, welche weit fchmerer fmb, 
eine btel fldrfere erforbern» 

TXefeg crjfeöel, weld)eg man bureh bie©eflilla* 
tion abphet, fd)etnet $mar baffelbe $u fepn, weicheg 
man anfänglich fru ber Bermijchung gebraud)t hat, 
allein eg ifl beffelben btel weniger: erfllid), weil 
ein Theil babon, nachbem er ftd; mit bem Äcibo 
beg @d)wefelö legirt hat, burch btefe Bereinigung 
biefer unb fd)werer wirb, weicheg ihn fnnbert, ftch 
bet; biefer erflen T)eflillatton, welche bet; einer fe(jr 
gelinben ^i|e gediehet, erheben, unb Urfadje 
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ff, bafi es fich nur bei) einem viel tfarfern ©rabe 
;ec ßtbe erbeben fann: biefes i(i es, weld)eS man 
iad) biefem bep verfiarften geuer,unter ber gor* 
ne eines rotten ©afts übergeben fielet. 

©fe anbre Utfadje, warum bie SHenge bes OelS 
ioerminbert wirb, ifl, baff f«d|»ein1 S$til bavonin 
biefer Arbeit auflofet. Siefer^etl beS aufgeloften 
Deis giebt bie fef>r anfehulicpe 5)ienge üöaffers, 
belebe 11t gleicher Seit mit bem ßele, ober für) 
barauf in bie tfeiget, unb bem Tlctbo aum 
[görberungsmittel bient, roeld)eS man aud) in bie« 
fer erften iDefHllation befommt, unb ifi Jioar jffarf 
genug, aber gleichwohl mit fo vielem iSafier bela¬ 
ßen als wenn es einen tydl von ber Sufammenfe« 
|ung bes ©djwefels machet. 

2>er CobteiiEopf, welcher in ber Sietorte au« 
rücf bleibet, nad)bem man bep einem fe§r fiarfen 
©rabe bes geuers alles biefe unb rot^e Oel uberge* 
trieben bat, iff eine 2(rt einer fo^lidjten SJiateric, 
bie von einem ^eile ber ©rbe beS ©cbwefels unb 
bes aufgelojlen Dels feinem geworben unb mit 
®hfogi(fon vereinigt iji, welches vermutlich eine 
von ben bepben ©ubjfanaen hergegeben hat. £>ie* 
fe SERaterie enthalt aud) ein wenig Tlcibum, bas 
fid) barinnen feji gefe|et hat. ©iefes fleibum ver« 
befiert ben ©chwefel, ober wirb wenigftens fd)wef« 
licht unb verwiegt in IDampfen, wenn man biefe 
ifohle bep einem ©cbmiebefeuer treibet. SDenn 
£err Homberg hat bemerft, ba§ fte alsbenn einen 
Schwefelgeruch ausbampfe unb am ©ewid)te ab* 
nehme. • . 

®ie 
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Sie fofrficfjfe TOtafetie <fr Pon einet fonberbarer 
Statur, beim fie §o.t, nachbem man fie bem geuet 
einer ©chmiebe unb fo gor eines giuenben ©ias= 
ofenS ausgefefif gehabt, feine an&ere Q3eranberung 
erlitten ju haben gefdiienen, ais bie Verringerung 
»e« ©etüidKg, weiche burch bie Verrauchung ber 
fauern Sämpfe, meiere bas geuer weggefuhrt fiat, 
»erurfadjet worben. Uebrigcns fyalfie ihre fchwar* 
je garbe bemalten unb i|f weber perjeijrt nod) ju 
©(ofe gemacht worben, .öerr Jriomberg (jat, um 
fie ju fdjmeijen, S3orojr barunter mtfehen muffen. 
SRit biefem©alje i|i fie ju einem ©iafe pon fd>warj* 
grauer garbe geworben; unb weit biefes ©ias, 
weiches an einem feud>ten Orte Perwaljref worben; 
fid) mit ein wenig ©rünfpan uberjogen hat, fo bat 
''Qerr #omberg erfannt, baff ber ©chwefel, weichen 
er gebraudjt, Tupfer enthalten §at. 

S9?an wetff, baff bie ©rbe bes Tupfers wiber* 
fpänffig ijf, unb ben SDZaferien, mit weiten man 
fie ju ©iafe machet, eine braunegarbe giebf. Viei* 
leicht iff fie Utfacffe gewefen, baff bie feffe Materie, 
ba»on wir reben, ihre fchrnarje garbe fo hartnäefigt 
besaiten bat, ungeachtet bas ^biogiffon, nach «Öen 
®abrfd;einiichfeiten, weiches fie tjaben muffte, 
burch bie gewaitigen Trennungen, weiche man bie* 
feibe erfahren taffen, anfdngiid) Perjeffret worben i(i. 

®as bie biefe öiichfe SDZaferie anbetriff, welche 
^err £omberg giiminicpt nennet, unb auf rnei* 
eher er ben ®eingeift ju Perfchiebenenmaien ju be* 
(Ziiiiren empfehlet, bis (ie ihren unangenehmen ©e* 
tUch gänjisch'Pertobren bat, fo bat man affe Urfache 
ju glauben, baff |old;e wie wir gefaget haben, ber 
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heil beS OelS ifl, bur^ öa^lci&um tue? 
nb fcbroec gemacht worben, ©er iffiemgetfl lofet 
en fauergen tbetf, welcher allezeit einen unangc* 
jebmen ©erucf) hat/ auf unb führet i§n weg. ; - 

.Sperr Jpomberg faget, es habe öao, was nach 
liefern übrig bleibet, unö ec ©ummi bes gemei« 
en Schwefels nennet, einen angenehmen unö 
»alfamifchen (Secucp; löfe ftcip jum Zfynl iin 
Petngcifte auf, unö laffe eine barjigte unö 
wa-te XTlaccrte jurücb, welche fich webet nn 
.Deingeifte noch in Öen fchürfftenß.augenauf» 
ofen lafie. golglid) iftes weber eine f^rjigte^a« 
erie, noch Schwefel; gleichwohl lofet fiejich 
fefyt* aut in t>cn Dcjltüirteri 0dtn auf. 
ft eS bennfür eine befonbere Subflanj? Sie fanti 
Materie ju fefpr fernen 9?ad)forfchungen geben. 
Ueberhaupt ift bes Jpetrn JpömbergS ganje Arbeit 
Poll »on fd)öner Sachen, unb oerbient wieheret, 
befolgt unb mit gleig unterfudjt ju werben. 
r t .• .■ 1 , Jt 

Vierter Ptocefj. 

®ic wefentftdjen Orte mit Den fehlen »h 
j ett ju »erfreu. See etarfei Seife. 

QOebmct wof>l calcinirtes alfalifch Sal} »on 
©einflewe ober jebeS anbre Hifali. lagt 

! «g in einem Schmeljf iegel glüen. Schüttet es ganj 
glüenb in einen SSKorfel: flöget eS gefchwinb mit 
einer auch warmgemad)ten eifernen iteulc: unb 
olfobalb, wenn es ju fpulwr geflogen ifl, gieget 
nach «nb nach, ungefähr eben fo »iel Serpenrtnndl 
barauf. ©iefcS öel wirb baS Salj burdjbringeuj 

fich 
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ftd) genau mit i£m bereinigen unb nebp benfelbe 
einen fepen $eig mackem gafjret fort, bie QSerm 
fd>ung mit ber jfeule au flogen, bie ®ereinigun 
ber Serben ©ubpanaen au erleichtern; unb men 
euer ^erpentlnndl alle berfdjmunben ip, fo gtefc 
neues baau, meines ftd> gfetd>fallö bamtf bereini 
gen unb bie feiftgteSRaffe fd)meibiger machen mirt 
3$r fonnet nod) me^r öet baju giegen, nad) be 
©efc^affen^eit, bie p>r eurer ©eife geben mottet* 

a- Slnmecfungen* 
£Pe mefentlichen öele bereinigen ftcf> 6ep meifet 

nid)t fo leidet mit ben aifalifd>en ©alaen, als bii 
fetten öele* ©iefermegen mug man, menn mar 
eine ©eife mit einem mefentlichen öele mad)er 
mitt, ftd) eines anbern Mittels bebienen, als menr 
man orbentlid)e©eifen machet. SDenn menn mar 
in ber Tlrbett ber orbentlid)en©etfe ein mefentlid)ec 
Öel, an patt bes fetten öels ndf)me, fo mürbe et 
ftd) mit ber alfaltfchen lauge, fo parf fteauchmdre, 
nid)t bereinigen, fonbern ftd) felbp gdnaltd) beeren 
unb berfd)minben, unb man mürbe nad) einigen 
Tlufpeben bie bloge lauge, fo mie man fie anfangs 
(id) hineingetfjan , nur ein wenig fd)drfer, mtebet 
ftnben* 

©s ip hauptfddjlid) bas SBajfer, barinnen bas 
dfaltfd)e ©ala, menn es in ber $orme einer lauge 
ip, aufgelöfet mirb, meines biefes ©ala bereit* 
bert, ftd) mit bem mefentlichen Öele au berbmbem 
S)as SÖaffer ip biefer ^Bereinigung fo entgegen, 
bag bie Arbeit, menn bas alfaliphe ©ala nur ein 
toenig feud)t mdre, nicf)C bon patten ge§en mürbe, 

menn 
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mn man auch außerbem alte ine <8e|utfantfetfen 
pachtete, baoon wir tnbem ^rorefie gefprochen 

<5ßenn man alfo bas alfatifd>c Salj »on 
eudjttgPcit befrepen will, fo muß man es erjtlid) 
s mm ©lüen beiß machen, unb Damit biefeSjSalj, 

■ctcfjcö fefir begierig nach ber geuchtigfeit tjr, <»» 
>i* fuft ntd)f feud)t werbe, ehe man es mit bemroe* 
ntlidien Oele bat Bereinigen bannen, fo muß man 
> nid)t falt werben laffen unb bie 93ermtfcbung m 
.nem beißen ©efdße machen, fo halb, als baSSalj JU 
Moerqeßoßeniß. Süenn Das Saf; einmal m allen 
;inen ^heilen Bon bem Oele bebeeft worben, fo barf 
ran nicht mehr befürchten, baß esSeuchtigfcitanjtehe 
jenigßens fo gefcbwinb, weil basDel folcheS bmbert. 

Starfei, ber erße Chpmiße, welcher Das 5Jln> 
el qefunben bat, mit ben wefentlichen Delen Seife 
u machen, unb aus biefer Urfadje btefer 2(rt Bon 
Seife feinen Sftamen gegeben, bebienteftch einer Biel 
angern panier, als bie wir im^rocefie gegeben 
jabert. Sr Bermifchte anfänglich fcbr roemg 
mit feinem Salje, unb wartete, bis bie[esDel ftd) 
»on fich felbfi Bereiniget batte, unb gan$lich »er. 
'diwanb, ebeer neues Dagu t^at, weld)es bieelr« 
beit febr Berjögerte, bie im ©runbe etnerlep iß. 
!J)te Spanier, welche wir im ^roceffeangejetgetba» 
ben, t|i Biel fürjer, unb Born Jjerrn ©eoffrop, bem 
Mrmenqelebrten, erfiinben worben. ; 

®es Starfei Seife fann im ©ajfer faß eben 
wie bie gemeine Seife aufgelöfet werben, ohne baß 

ich bas Del baoon abfonbert. %i biefem Seichen 
rfennet man, baß fie wohl gemacht iß. Man 
.pwct.£^ym.H.€h. f*hn 
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fann fte aud) auflofcti, enfroeber tmrd) bk 
tion, ober wenn man fk mit eintm&ibowrmifcfc 
unb tfjre 2(uf!6fung/ fte mag auf bie eine ober anbr 
7(rf gefdjefje^ ijl t>on (Erfcfyeintmgen begieüef M 
benjenigen jkmüd) df)n(id) fmb, roefd)e bie ?Cugo 
fungett ber orbentlicben Seife fcorfMen* 

0ecbffe8 Äapitel. 
93on beit ©ttbiiansen, welche man ate 
ben (JrNjeroäcbfen vermitreffi einer yraÄ 
weife verfidrften £i$e siebet, von bew 
©rabe bes feebenoen 3£ajfer$ an, bie 
SU ber atierfidrf’tfen £iee, welche fit 

in verfcblojfenen ©efdßen erfahren 
fönnen. 

(Erfter Proceß. 
Sie ©:t><)ett>d(f)fe, Darauf man meber fette* 

nod) mefenrlicfje* Del jic^ct, jtfjergfiebent. 
3um Sepfpiele biene ba* ©ajaffjolj. 

Wtoncbct ©ajafholj ju flehten «Spänen unb t^uf 
wi fjc in eine gläferne Sictorte, babon bie.pälf< 
te lebig bleibt. «Seiet biefe Stetorte in einen 0Je= 
berbericrofen, unb oerfleibet einen großen gläfernen 
SJaUon baran, ber ein f(eines iod) haben muß, rote 
jut Beflillation ber fauern mmeralifcßtn ©eißer. 
leget eine ober jroo angejünbete Sohlen in ben Ofen 
unb er£i$et bie ©efaße fachte unb langfant. 

3hr 

V 
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cvfvc »erbet bet) einer #i|e / bie fd)road)cr als 
iftebenben5BoflfetS feine iff, tropfenroeifeein fla- 
ig unb unfdömacf^aftes Baffer in bie Vorlage fal« 
L fehen. Wenn man bas Seuer em »emg rer« 
drft , fo »irb biefes Waffer fauerlich »erben unb 
nfanaen, einen fiarfen ©eruchsubefommen. Set) 
nem etwas flörfern ©rabe bes geuerS, »«rb bas 
Baffer, welches immerfort beffillirt, noch mcpr 
scharfe haben, tum einem ftarfern ©erucfye fepn# 
nb farbig unb gelb erfcheinen. Wenn bie .|ibebeS 
ebenben Waffers feine ubertriftfo »irb basWaffer, 
«Idtes übergebet, fe$r fauer unb ffarf gefärbt 
mn, unbeinen ftarfen unb burchbringenben ©erud) 
,aben, roeleber ber Waterienijjrem ähnlich 
n ben geuermduem lange im £oljraucf)e geban« 
ien haben, unb ron einem rotten unb leisten Oele 

merben; ba$ auf bem §lüßigen ber SJor* 
aae febmimmen wirb* . -r , . 
Vs iff not^menbig in biefer 3«ff / *“ Arbeit mit 

iroßer Sebutfamfeit ju führen unb öfters luff }u 
machen, inbem man bas fleine loch m ber Sor» 
[aae öffnet, »eil fiel) ber» biefem ©rabe ber #t$e, 
eine unglaubliche Wenge luft non bem $olje lo«. 
machet, »eiche bie ©efaße mit brachen jujerfpren« 
gen nermögenb fepn »ürbe, roenn man nicht be« 
größten tbeil baoon ron 3*it iu 3«it b'nauö !,{P?* 

Benn bas trotze unb leichte Oel übergangen tff, 
unb bie luft anfdngt, nicht mehr mit folcher äef* 
tigfeit heraus ju gehen, fo »erffdrfet bas »euer 
noch ©rabweife, bis bie Sietorte ju gluen anfangf. 
©ie Sorlage »irb mit biefen SDdmpfen angeful« 
let »erben, unb mit bem »djjritbfen Safte, roel* 

St % W# 
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cfyer atebenn emfarfeg'Mcibum ifl, wirb einfd)wat 
5C6,btcfc6 unb feeres öelftd) ergeben, welches au 
bemSoben berSietorfe unter baö §lüf tge fallen wirb 

2tebenn treibet bas $euer auf ben duferfkr 
©rab, ndmlid) fo weit als eure ©efafe unb euci 
Öfen $ulaflen* ©iefe auferfte JjM|e wirb nod) eir 
Kein wenig, bon einem fe&r biefen unb fd)war$en 
Öele wie ped) übertreiben, unb bie©efafe werbed 
nod) immer mit Sdmpfen angefüllet fepn, bie fidj 
nid)t berbtefen* 

©nblid) wenn bep btefem lef ten ©rabe beö §eu= 
et6, bie Retorte fange Seit fe£r gfuenb gehalten 
worbenunb^u fdjmefjen anfangen will, wenn ftebon 
©lafe ifl, unb ifw fefjet, baf ntd)t$ mefjr §erau$ 
geltet: fo faffetbaö jener belieferen unb bie ©efafe 
falt werben* hierauf nehmet bie Vorlage ab unb 
giefet bon bem fefewar^en Öele, baö auf bem@run* 
be ifl, ben fauern ©aft unb baö rot§e öel, wel* 
djeöbarauf fc^wimmet, fachte a6, bepbes in einen 
gfdfernen $rid)ter, ber mit einem ©etgefaefe bon 
£6fd)papiere berfefjen ifl unb auf einer Jfafd&efiefet* 
35er faure ©aft wirb burcf) ben ©eigefaef in bk 
5*lafcf)e laufen unb ba$ öel barauf ^urücfbfeibem 
©tefef e$ abfonberlid) in eine anbregfafdje. ©ib* 
Jid) giefet in einen anbern ‘Sridjter, ber wie ber bo*, 
rige $ugerid)fet ifl, ha$ bieffe öef, welches auf 
bem 33oben ber SSorfage mit ein wenig fauern ©af¬ 
fe geblieben ifl* 

werbet in ber Sieforte eure Keinen ©pdne 
bon ©ajaffyol^e fnben, bereu gigur nid)t heran* 
bert fepn wirb, welche aber, brüchig, fe£r fd;warj 
efne ©eruefy unb ©efe^maef geworben fmb, letd)t 

geuer 
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am- fangen uni) ft# wrjefom »«ben, ojnebaf 
fmieba! m Stamme geben. 6ugerben m 

ine uoUfommene ßohle »ermanbelf fepn. 

Sinmcrfungcn. 
®it haben bis fließet bie ©ubffanjen unter« 
££ meld)e man aus ben €rbgem«d)fe« o&ne 

julfe bes Sc««6 obcr bei’einem ®ca?11 u! ft ' 
ielcbe bes ftebenben ®afferS feine ntd)t ubertrift, 
eben bann. SKan fann biefe Serglteberungohne - 
inen ©rab ber oberßen £i|e nici)t weiter t«lt)en. 
enn wenn man alles ^rinciptum bes ©erudjSunb 
'des roefentlid)e Del burd) bie proceffe, weldjem t 
legeben baben, herauSge$ogen bat, unb man fe|te 
lif ©eftillation ohne »erftärfung ber ^>t|e fort, 
b mürbe man nur ein roenig Ttcibum getraue Stehen, 

welches in bie Jjöhe S« tf eigen' ba_lb auf I0“" u’* 
lUr ber geringße *b«« besjenigen fepn würbe, maS 
3ie ®f[anje bauen enthält, weil baS übrige a(lju: 
d)mer unb mit ben anbern^rincipien bes@emtf(J« 
ten adju fe^tr uerwicfelt ift, als baß eS |id) bepbte« 

fern ©rabe ber Ai|e erbeben tonnte. 
®enn man alfo eine ipftan^e meifer jergltebers» 

mitt, baraus man burd) bie uon uns bis b‘er^r 
angegebenen Mittel, bie eifert Anfänge bie ße ge« 
ben fann, geigen bat, ober melcbeS auf emS br¬ 
aus fommt, baraus man burd)S prejfen webet 
fettes nod) mefentlid)cS öel erbalten fann, fo muß 
man fie, mie mir im fProceffe gefügt haben , ber 
SefiiUation in ber Sietorte bet) hellem Seuer unter« 
merfen unb naef, unb nad) alle©rabe beruhe von beS 
ftebenben iffiaffersfeinem an, bis auf benßarfßen, 

$ t 3 
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welchen Slttoerfimrefm geben f*mt, erfahrt 
kfen* ; f 

welche fd) wacher, als bes ftebenbe 
®<#'rs feine ifl, unb bie man anfangs in unf< 
rer ©ejlittation geben muß , unrbie ©efdße $u et 
warmen/ treibet, wie wir gefeiten |aben , nt^e; 
über, als ein unfd)madfyafte$ Waffet, unb welker 
feine Scharfe hat* ©erjldrfet man fte ungefähr 
bw in bem ©rabe ber Jpt|e bes ftebenben ®afjW 
fo wirb bas SBajfep, welches übergebe, ein wenn 
fauer* 

©enn bie $i$e anfdngf noch fiarfer ju Werber 
tmb bie ©tjlilfarion auf ben pimtt gefommen ifl, 
wo ftch btejemge enbigef, welche bas wejentlicht 
ßel in bie Jjdhe (leigen laßt, fo ijl bie Scharfe be$ 
©ajfers, welches in bie Jpdf)e (leiget, auch bi# 
tnerflid)er* tiefes ®affer färbt ftd), nimmt ebj 
nen ©eruch an, unb es gebet mit ihm ein leistes 
Pofhesöel über, welches auf bem $lüßigen ber 
tage fchwimmet» S)icfes Del ijl fein wtfentlidjii 
Öef, es §at ben ©eruch ber $)(!an$e nicht* Öb 
es gleich leicht ijl, unbfich aufbem ®afjer erhalt, 
fo fann es ftd) hoch be$ eben bem ©rabe ber J^t|e] 
nicht erheben, welcher bie wefentlichen Oeie erbe/ 
bet, auch btejentgen, welche es an Schwere über* 
treffen unb ftch md)t wie baffübe auf bem SBajfer 
erhalten fdnnen. ©iefes beweifet, baß es nicht 
allein auf ber Schwere einer Subjlanj beruhet, 
baß fte ftch in ber ©ejlillation bet? einem geroiffen j 
©rabe ber $i|e fchwerlid) ober leicht in bie Jpöh* 
hebet: ^aotehmmgefraft (Dilatabilit&) 
’ober bie Slüchtigfeit ber Sftaterien, mit welken fte 
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b öi£l{S 6flju „„„ ja sa6 «ine fo barte, #Umn AU berounbew ijt, oaf> ' «7 , TOenn es a« , . r0 troc£ne Materie, 
b,d>te, unb Jem W*« « ^ ^ m$„ 

baÄÄ <- ' & J nid)t weniger ju 
bee pefltttation 9«bt^ M mit ^cftig= 

lerounfcem, fta) et » gMatouitf 
eit batton loernad)« / d> ^ fcen in öem 
ittcitx glaublid) ma^nfann. ^? mm,an, 
procejfe bie^utfunhit WSW»»fl e 
oenben mu0, wenn bteje fcfl, »«W- i u 
Semifd)ten, fcuon I« »Wj $fd„* 
lid) bitf »ar, fn?rf>' *£ al f natür »djm 
nifie mit <£nt«ncfeUmg aller «&* ™' ^ , 
;©d)neüeraft kwm« ge&et.®»> 

®1ÄÄ SS i »«'■'“•«'"'K 
(non barbietben. ,um SSegfptele genommen 

Ih ' Tmtfbeflen 0d)tt>ere unb DH&tigf«» jap 

ISVÄ“* - jfiäSX 
\ SRenge iuft bat, «nenn man b.e BetgUebetung 

ft Zf’’ M*»« ■» **f*“.f% 
. ,s bet ©eftiUation jute|t übergebet, ijlwel 

***** w ber^einua» « rocgen be« 

r: »lt Ä» ®4 >r 
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Stfifationen mnim, unb benfefben burcb biefe 
Riffel rn^ kmüt mb gtöfigbeit geben, wi 
»mir gefe&en. haben baf fof^es wegen bet fettei 
unb wesentlichen öele geübef wirb. Ueberbaup 
haben allebie birfenunb ferneren öele biefe ©gen 
fäaftm einem Xcibo, bamit fie bereiniget finfo 

fiekSrlr-ß-5?-" mU ®ma aacäe'tmeb deich* peit unb glufigfett, wenn man ijjnen einen 5bei 

2 Sfs Ä rbucd> &ie ®^iaation nimmt) 
unb es fmb affe Öele von ©bgewdcbfen, »on web 

ttwfht Ut K ‘mmer ' i>ic('en ®eföett ««er. 

35ie Bergfiebetung, weiche wie »on einer SD?a* 
We aus bem 'Pffanjenreicbe gegeben haben, «eigef, 
af man m »erfdbloffenen ©efafen, »ermiffelft ei-- 

»iw &es fiebenben 
-an' «‘f derjenigen, welche bas 

Uemtfcbfe in eine »ollfommene j?oi)le »erwanbelt, 
sPblegma, ein^lcibum, ein teidjfes öel, »iefiuft 
unb ein biefeß Öel jic^en bann. ' ‘ 

HiÜ-t Serglieberung ift fange noch 
mebf »ollffanbig; fte bann sie! weiter getrieben unb 
»olifomntener gemacht werben. 

■fi'ein einziges »on ben 5>rincipien, melde biefe 
Bergltebcrung liefert, i|f rein, einfach unb »onben 
anbern genau gefebieben. ©ie fmb gemifferma|jen 
uoeb aue mit einanber »erroorren. ^fire ©dei* 

$ ”“r entworfen, unb man muffe »on jebern 
«blonberftch eine neue unb genauere Berglieberung 
machen, wenn man fie $u ber gröften «Ketnigfeit ' 
bungen will, weiter fie fällig finb, iBornefjmltcb 

würbe 
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ficbe cs nüflid) fet)n, biefe Weit über baS Del 
ib Tlcibum ju unternehmen. _ 
©n guter 56eit von bem **uüo ber ^Panje 

eibet, wie mir gefaget haben, mit bcn bfbj" 
trten bes Dels verbunben, bte man barauS jie* 
et. SKan bat auef) Urfache ju glaub«», bap biefe 
neu Deie nicht von einanber unterfd)ieben f«)n, 
Kn JaR«.S, M UM, »»'S" 
ereiniaet ifb- Sie roieberholten ©epillattonen 
ba bie aSalifcben unb abforbirenben Materien, 
nb eines von ben bepen Mitteln, bie man anmen* 
>en fann, biefe Deie bes mit ihnen ub*> 
lüfigen 3tcibi ä»« entiebigen. S.efe ^rbe. ip 'e« 
eits über etliche TCiten von unfern bepen <£hbm>* 
ien unternommen roorben; allein fie fönnte noa) 
nebr erläutert unb rocitee getrieben roeyben. 

gs ip mit bem Tfcibo beinahe, wie mtt bem 
Deie. Sas erpe, roeldjeS in bie jieiget, tmrb 
n vielem ©aper erfäuft, bem es einem guten^eU 
feiner glüd)tigfeit fcpulbig ip, unb basjemge, meW 
*es lulefet übergebet, ip viel concentrirter, unb 
folglich fernerer. 'Mllein es tp bcPen ungeachtet 
nod) fefer roäprichf. C9ian fönnte es fo siel als 
möglich märe, aüeS biefeS ©apcrS entiebigen, baS 
ihm frembe ip, melcheS bapelbe pärfer machen 
unb bie »Uttel an bie £anb geben, feine SRatut 
unb ©genfehapen beper ju erfennen, non meid)«» 
man nur noch Pb1 wenig ©•fenntnifj (jaf. 

2)aS ©affer ip nicht bie einpge ©ubpanj, roet* 
che baS Tlctbum ber ©bgemädpe vorpellet: cs ip 
auch ein peinlicher $heil von bem Deie ber ?PPan-- 
« mit ihm vereiniget unb verfälfdp bePen Sieimg* 
9 Äfj' *«*• 

Y,: 
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Pcif. $Der Verneig baoon ig, bag biefe Xdben 
wenn man fic fo, wie matt ge ausgewogen hat, 
Wtemliche Seit über in gldfetnen ©efdgen ver»^ 

. ref, nad) unb nad) auf bem Voben unb an bäi 
©eiten bes ©efages eine ölichfe Jjpaut anlega, 
welche immer mit ber Seit junimmt; unb fo »ii 
ftd) biefe olid)te SSSaferie abfonbert, fo gheint baj 
faure ©aft nicht mehr fo fett unb fo feigd)t ju fei>n. 

©n feljr gutes SKittel, es noch genauer non bem 
Tfcibo ju fdjeiben, ig, wenn man es auch mit ab. 
forbirenben 9)iaterten verfe|et, unb esbavon burd)« 
SDegilltren fdjeibet. SKan fann auf biefe tfrt eine! 
Sttenge ganj fichtbares ßel bason fchetben, wef. 
ches man juoor nicht roahrnal)m. hierüber ig 
bieniich, im Vorbeigehen, anjumerfen, bag biefesi 
öel, womit bas 2icibum ber ©rbgewdcgfe belabe# 
i(i, burd) biefes Ticibum grünblich aufgeiofet wirb, 
weil es baifelbe fähig mad)t, geh mit bem 3Bager,j 
auf bie Hvt ju vermifchen, bag es begen Klarheit 
auf feinerlet) ®eife trübet unb ihm feine mildgchttil 
garbe giebt, wie bie alfatifchen@eifen thun. 5)en» 
biefe wdgrichfen Reiben ftnb fc^r burchgchfig, unb i 
vornehmlich, wenn man ge einige gewilfe Seit übet fl 
in iXub« gelogen hat. 

S)ie fuft, welche geh wdhrenb ber Arbeit mit jj 
^eftigfeit abfonbert, unb bie man heraus lagen 
mug, ,ig mit vielen in ©äntpfe verwanbelten fau« i| 
ern olichten ^heilen beloben, welche ge mit geh f 
wegführt, beren Verlug Urfache ig, bag man bie \ 
rithtige ihiengc biefer QOrirtctpien, bie man aus bie« fj 
fen Bufammengefehten gezogen hat, nicht wigen i( 
fann. £>ie Kampfe, womit biefe ©efdge noch t 

ganj 
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m angefüllt finb, wenn Die 'Krbeif föongeenbiget 
fmb nichts anberß, als ein Xheil beß $ctbi unb 

ets, roeldje bie ©emalt beß Seuerß augerorbent. 
i »erbünnet, unb bie leid)t(id) bief werben. 

®enn man biefer IDefKllation eine gemurjhafte 
jflanje unterroürfe, roeld)e folgltd) mefentlid)cß 
»el bat, unb barauß man biefeß Del nid)t juoor, 
ad) bem iproceffe gejogen hätte, ben mir biefewe» 
en gegeben traben, fo mürbe biefeß mefentlid)e Del 
u Anfänge ber SDeflillation übergeben, mennbte 
Mäße ben ©rab ber Jjthe beß fiebenben ©ajfer« 
iriangt batten; allein eß mürbe lange feinen fo an» 
tenebmen unb lieblichen ©erud) haben, als memt 
s fo. mie mir gefaget haben, beflillirt morben ma» 
:e. <£ß mürbe vielmehr einen branbid)ten ©erud) 
Saben, roeldjer ihm ba|er fommen mürbe, weil es 
in biefer "Krt beß DefHllirenß unmöglich tft, bag 
nid)t ein $heil von ber ©aterie, bie man beflillirt, 
ootnebmlid) berjenige, melcber bie ©anbe ber Sie« 
torte berührt, verfengen unb ^alb verbrennen fou* 
te. ©an nehme baju, baß man bei) offenen geu« 
er nicht mofjl einerlei) ©rab ber £ife rid)tig erf)al* x 
ten fann. Tllfo mürbe baß mefentlid)e Del, roel« 
(beß juerfl übergienge, nid)t rein, fonbern burd) 
bie qSermifchung eines »»« bcm cr?cn b™‘ 
bidjten Dele verfälfd)t fetjn, meld)eö fid) cnbltd) 
mit bemfelben vermengen mürbe. 

©ine ©aterie, meldje Ueberßuß an fettem Dele 
bat, unb aus roeld)er man biefeß Del nid)t burd)ß 
®reffen gejogen hätte, menn man fie beflillirt, mie 
ln bem gegenroärtigenfProceffe gefagt morben, mür¬ 
be fein fette« Del in ber SDeflillation geben; fon* 

f» 

W&SMB 
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hem nur eine größere 3)?enge ton bem ffarenutr 
ton bem anbern bicfen öele, ab itenn man alla 
fette öel, bas fie geben fann, anfdnglid? burd) 
^reffen baraus geigen fmere; weil bas feere Öe 
ha es ftd? in bet* ©e|Marion nur bei? einem ©rat 1 

ber ergeben fann, n>eld?er bes fiebenben$Ba|! 
ferö feinen uberrrife, btefe Jpige nid)f ausfjaleei 
fann, oljne baß es feine £Raeur terdnberr, unb ei 
nen großen 5f)eil ton feiner narurlid?en ftetttgtei 
terlierer» ©s termenget fid? alsbenn mir beit 
übrigen branbigeenöele, n?eld?es nad? allen SBafjr 
fd?einlid)feiren felbß nur ein feeres Öel fepn mm 
be, ttenn man fold?es, of?ne Jpülfe bes Jeuers, aus 
bem ©rbgewdd?je, barinnen es enr^alten iji, unters 
mifcfye heraus pf)en tonnte* 

©er meiife$l?eil ber©ubffan$en aus bem9)ßam 
jenreid)e/ hierher in ber ©efHöafion bei? großem 
ebener, eben biefe£6en erjlen Tlnfdnge bar, als ttie l 
biejenige, tteld?e nur ^um 93ei?fpie(e genommen 
^abem ©ie ganzen^ffanjen ton biefer litt; bie* 
jemgeit, baraus man bas rool)lried?enbe 93rinci^ 
pium, bas mefentüdje ober feere öel gezogen l?af, 
beten ©perace man burd? 7lufgie$en ober j?od?en 
gemacht, bie Sftarerie bes (jjreraces felbff; allen 
biefe ber ©cjliöaeion unterworfene ©ubjlan^en lte^< 
fern 38aßrid?fett, Tldbum, ein ßüßiges Öel, iufr, 
unb ein bicfes öel, unb bie Jpertorbringungen bie- N 
fer Srrglieberungen finb nur inTlnfefjung ber Sften* 
ge ober £ßerf?dltmß biefer erßen Anfänge, baton ij 

mir gefprod?en {wben, ton einanber untergeben. 
Tlilein es gtebr eine große Tinfiafyl anberer 93ßans »j 

Jen, n?eld?e, außer bie ©ubßanjen, in if?rer.3er* 

glie* 
r 



ieberung nod) einen fe&c anfehnlicben tfce« Mn 
Ligen alfalifd)en ©alje barbieren. ^tfon- 
■rbcit bat bas ganje @efd)led)t bet ^fianjen, 
elcbe fceujförmige Blumen |aben, btefe (Eigen« 
haft & giebt aud) unter benfelben Materien, 
>ren* Zeralieberung ber animalifd)en Materien ib* 
In febr ähnlich if ®ic sollen bie|ergiiebetung 
on einer folgen ©ubtfanj geben. 2>er ©enflaa« 
ten fott uns jurn «epfpick bienen. 
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3t»cytet Pvoceg. 

ßrgliehmmg einer eubjtan&au$ bein^fan* 
ertreiefte Darauf man eben Diefeiben elften 
»Infdnae, aß atß ben tfjierifdjen Materien, 

ziehet. Bum (Stempel ift bet @enf= 
faarnen genommen. 

C^ejiiiliret mit einer Zubereitung von ©efäfjen, 
bie beS vorbergegangenen fkocejfeS feiner 

ibnlid) ifl, «nb bei) Vergleichen geuer ben @enf« 
äamen. €s rotrb bep einem ©rabe ber ^»i|e, roel» 
w unter bes ftebenben SBafiers feinem iff, ein et» 
maS gefärbtes Sßaffer übergeben, roelcheS mit find)* 
tigen alfalifeben ©al^e beloben itf. «ep einem 
(iärfern ©rabe ber Jjnfje, als bes fiebenben 38af» 
ferS, rotrb ebenbiefes ®affer, mit bemfelben BaU 
ie belaben, noch übergeben; allein es roirb gefärb» 
ter unb mit einem erfien leichten Dele vergefellfcbaf« 

tetfepn. 
biefer Beit befrept er ftch von einer fc^r be» 

trächtiieben Stenge fuft, roegen roelcher mau eben 
biefelben Sebutfamfeiten, als bepm £>cjftlüren 
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JJ ®aW obtt Sfanjofen^rjcs in 2t#f nefjm 

mZZZVa* t'n 6^dnöi9 Steife * 
mepret, fo tmr& em (djmarjes un& fotcfeg Dd mt 
t^cs gfct^roo^ letzter als bas SSBaffer ig' J 
jugtcid) ©ampfe übergehn, mefc^e, menn gefö 
«uf ben 2Banben ber Vorlagen berökfen, 'aj 
ff" b,Iben. Sieg i|i ein gütiges alfalS 
®alj/ «nfer ber concrefen ©egalt, eben fo roi 
wrrfe^en merben, bag ber Spiere i^res ig, £>j< 

jLwTf'p"6 m Mif-'* * »•"■&«£ 
®enn man alfo bet> einem fefir ffarfen $eue 

aßes, roas bie SSRaferte t>om gültigen mtaUuni 
btrfen Öele enthalt, übergefrieben {jat, fo bleibet I 
ber Retorte n dgs jurM, als eine*«leTZ 

2E TTt ?***&#* mm tarn, 2 
anberö bie jketovte, mifyt man i>a*ti aefrraudn fi 

trnnf' ^ >le C‘nC “becind^3e -&»fc aus^alfei 
(. *? • tm 

Sfmwrfuttgm. / | 
©er©enffaamen bietet uns «ine©u6ffatu aus 

bem §3ganjenreitbe bar, baraus man burcb bie 3er« 
glteberung, eben biefelben ergen Anfänge «ebet, als 
«us ben t&ierifcben Materien, %, gafSum 

ba5a“5 man nid)ts anbers barauf 
«Is bas gudgige fllfali, weil ttrmut&licf) bas Xci, 
bum meines urfprunglid) in bie Sufammenfefung 

J« fjffanj« t>0tt bl^r %tt' f° w‘« •« «ff« anbern 
fc *5®fc W“V* in '&«" ®«fdN §erumge« 

unb ftcb m« i§ren ©äffen bermifdg, qjerln. 

berun« 



X?on fcen e»bft. t>« ic. 527 

tungcn erfahre, t>ic benjenigen ähnlich ßnb, mU 
m es unterworfen ift, wenn es in tne Summen, 
suna Der thierifeben Waterien fommt, baß es fid) 
imlid) mit einem *&eile ihrer©*e unb" 
leis auf bie Tlrt »erbinbet, baß es m ßwhttgeS 
ifali »eränbert ober bod) »enigßens eingerichtet 
U, bergleid)en mit 25ei;tritte ber ©irffatnfett 

>S geuerS §u »erben. ' «*>■ ? - 
©ir »ollen hier nichts »on ber Warner fagen, 

ie erßen Wange, weld>e biefe Serglieberurfg 
arbietßet, *u Reiben unb, ju reinigen, »eil wir 
lldjcs bis Jur t^iecifdjen Berglieberung »erfpaljren, 
jelebe burchaus einerlei iß- 

©ir »ollen (der nur beobachten (affen, baß es 
,cm erften fluchtigen Walt, baS' anfänglich, bep 
inem geringen ©rabe ber£t|e, als besfiebenben 
ffiaffers, mit ber ®dßrid)feit in bie ^o^e ßeigef, 
«d)t eben fo, »ie mit bemjenigen iß, welches erft 
}egcn bas <£nbe ber ©eßillation jugleid) mitbetn 
jiefen Dele übergehet. t . 

35er Unterfdjieb ber Seit unb beS ©rabeS ber 
iibe be» »eichen biefe jroep Walien ßeigen, bc» 
reffet, baß bas erße ganj gebilbet in ber Wanje 
,a ift untj bas anbre »ährenb ber ©eßiüatton 
■ntflebet unb bas ©erf bes geuerS iß, welches 
)ie Waterialien, baraus es jufammen gefe|t iß, . 
mit einanber »erbinbet. 

©ie Waterien aus bem ^ßanjenreteße, »eldje 
alfobe» einer geringem£i|e alsbes ßebenbenWaf« 
fers flüchtiges Walt barbiefhen, fmb ber SRafe »t- 
brig unb machen eine TCrt eines ©inbruefs bec 
(Scharfe, unb bie SDampfe, »eich« ba»on gufßet» 

1 ' gen. 
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gen, wenn man fte jerquetfebf, Seifen bermafei 
tn Sie "Äugen, bafj fte häufige tränen baraus prei 
fen. ©nige Pon btefen nur jerqueffesten 9J?aterieJ 
machen mit ben "Äciben "Äufipaffung: rodd)e 5Bir 
hingen nur burcf) ein fef;r flütfjtigeö alfaftfdj«1 
9>rtncipium herporgebraebt roerben fonnen. 'S 

SDiefeö Älfafi ifl, bas afferfetebfefle Pon affet ] 
gWncipten, bie man aus ben Körpern Rieftet, web 
efes juerfl in unferer ©efliffation, mie ber erflen 
SÖdflridjfeit, bep einer Piel geringem jjifje, afs 
bes ftebenben SSBaffers in bie Jpofie ffeiget. «Be« 
biefJBäflricbfeit, mit welcher es in bie^dfe fleigef, 
fe^r häufig ifl, fo läfet es (id> barinnen auf; unb bief 
i|i lirfadje, bafl es unter feiner jufammengefeften 
gorme erflbeint. ©3 giebt biefem SSÖafler, in web 
d)em es aufgelöfet wirb, eine ffeine gelbfidfle gar. 
be, weif es unrein unb öfidjc ifl. ©je faxten unbi 
alfa(ifd)en ©jgenflbaften, welche biefer ©oft fat) 
haben ihm ben tarnen eines flüchtigen (Seifles ■ 
geben (affen, ©iefes flüchtige "Äffafi, welches in 
Statur unb ganj gebifbet,' in bem ©aamen teil 
©enfs, ber Bmiebefn, bes ^nobfauefs, ber treffe 
unb anberer ©ubflanjen pon biefer 2lrt Por^anben t 
»fl, unterfdjeibet fte Pon ben tf)tecifd)en SWaterienf j 
welche nur bie bienltchen ^Materialien jur «Silbung 
•eines flüdfligen^lfalt, aber fein wtrflid) gebübe- 
tes enthalten; es wäre benn, bafj fie bie fauienbe 
©d£rung erlitten batten. | 

©as anbre fluchtige 2flfali, welches in unferer! ij 
©efliffation erfl bep einem fefjr flarfen geuer ju* 
gleich mit bem leisten biefen Dele übergebet, fdjeint 
ein iSJerf bes geuers ju fepn, weil, roenn folcbes, ( 

wie 1 
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> m elfte, in bem sufammengefehteri.ganjfer* 
oothanben mar*, eg ftrf) bet) eben berfelbenJpije 

b in berfelben Seit ergeben roütbe, ‘»bem es nicht 
niacr glüd)tigfeit als jenes |atte. ©leid)!»# 
ive es nid,t unmöglich, baß es and) 3an5 gcbtU 
■ in bet Vetmifd)ung »othanben wate, «bet bie 
eretnigung, melcße es mit itgenb einem %tbö 
mad)t haben mochte, mit melcherti es ein @at* 
iae machen mürbe, bajfelbe ^mberte, ßd) mcht 
leicht ju erheben, als es feine natürliche glud)* 

jjfcit erforbert. , 
Set f>bosi.'hot, meldjen man burch bie ©emalt 

S geuets aus bent Co&tenEöpfe unfetet Sefiil* 
tion jiebet, fd)eint biefer ©lt.thmafii.ng einige 
ßabrfcbeinlicbfeit su geben.. ©tan meis, baß in 
1 Sufammcnfefjung bes Phosphors Ptel Mbum 

^ heofoä ‘Xrihurh nnfanaltu) irnmT Vielleicht mar biefeS 'Kcibum anfänglich 
tit unfetrn «rtbern flüchtigen Wall »Steinigt, mit 
letdiem es , mie mit gefagt haben, ein ©almiat 
wehte, Tlußerbem btethen 
lelche in bet Seßillation bas fluchtige Mali ge* 
«n, auch stemlid) viel Tlcibum bat, welches md)tf 
nbets , als ein Ueberbleibfel non einem foldjen 
salmiafe fepn fänn. . 

Siefes fanrt ©taterie ju neugierigen unb «ü# 
hen Unterfuchungert geben. Siefes anbre flud)ft* 
,e Mali erfd)eint unter bet jufammengefe|tert 
.botme, meil mit ihm jugleich nur feht memg ®a| 
Ichfeit übergehet, beten Sümpfe nicht hmlanglich 
nb, folches mie bas etfte aufjulofetn 

Ptact. ttflin.1L il Bit» 
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©icbcntcö Kapitel. 
23on ben @ubffan;$en, bte man auöbj; 

öcbgenxSc&fm t>urcf)$ 23etbratnen 
Sieget. 

Ätflcr Procefj. 

bvcnrtcnbe feffe alfalifdje 0at$ aus e 
nern ©•bgetoäcfffe t>urdj)$ SSethrennen an 

an freier fuft ju sieben. | 
Oj^c^mct ein (Erbgeroacbfe, reelles es fei), ffecfi 

fS a*1/ unb (affetcß an freperfuft verbrennet 
bis es vollfommen in füfdje verivanbelf iff. ©iejje 
auf biefe 2ffd>e eine julänglicbe Strenge fiebenbe 
®a(fee, um foldie tvo&l ausjulaugen. ©eige 
es burd?, um ben erbitten tfieil bavon abjufon 
bem, unb (affet eure fauge, unter befiänbigenUm 
rühren bis jur ?rocfenf)eit verbampfen. (£s mir! 
eud) ein meijfgelbes ©alj jurücfbleiben. 

‘i^ut biefes ©alj in einen ©cbmeljtiegef, tvelcber 
*F in einen ©dfmeljofen feljen muffet, barinner 
nur ein mäßiges geuer ifi, bas euer ©aljnicbtjun 
©djmeljen bringen Fann. <Js tvtrb anfanglidj 
bfaulicb Stau, nad) biefem blaulid)t grün unb enb« 
lid) roti)(id) rcerben. fiflsbenn fe|et bie dpaube auf 
ben Ofen; füllet i{m mit 4?ot;Ien: macbet ein fojiar» 
les geuer, bas euer ©alj ju fcbmeljen vermag unb 
haltet es eine ober anbert§albe ©tunbe im glufje. 
©ießet es nach biefem in einen recht roarmen mefab 
lenen Sftorfcl, unb floffet es ganj glüenb: beim »er* 

* • ' - " ' tvafiref 
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rtt es gtfämnb in einer re$f warmen unt> 
fenen gläfernen 3tafd>e, bie iljr nad) biefemmif 
im gläfernen ©topfet oerftopfen müfjt, bet mit 
»mirgel barauf gepaßt ijt. 3 t?1' werbet fcurd) 
»s SDZitfel bas fejle alfglifc&e ©ata rein ron aller 
Lterie beS Srbgewd^feö (jaben, welkes perbrannt 

•ben. 

I Sfnmetfungett. 
Die Verbrennung eines ©rbgcwädjfes an ber 
ien iuft ijl eine 'ilrt ber gewaltfamen unb feinet» 
gerglieberung burd)S geuer, welche einige pon 

len $rincipien fdjeibet, auflöfet unbaerglieberf. 
JSJenn man auf einen Raufen gtüenbe dfo^ten 
L ober irgenb eine g>fTanje (eget, fo wirb baoon 
fangttdj ein rodprtdjer Siaud) aufjietgen, ber fa|t 
|)ts als ^tegma ijl; allein biefer 9iaud) wirb 
|b biefer unb febwäraer; er ifi alsbenn beigenb; 
Jjie^t grünen aus ben Ttugen unb oerurfad)et 
ft iiufien , wenn er burd)S ‘itt^em^olen auf bie 
|>u(l fällt. IDiefe ©irfungen fommen baffer, bafj 
Imit bem Kcibo unb einem $&eile bes Oels Pon 
{ 5>flanae belaben ifi, bie in Kämpfe perwan» 
|t worben. Salb brauf wirb ber 9laudj unge* 
(in fömavj unb biefe; er wirb noefj Piel fdjärfer; 
I (pftanae wirb ferner, $>iefj ifi alsbenn bas 
Irfe Üctbum unb bas legte biefe £>e(, welche mit 
Iwalf berduSge&en. -i 
I tiefes Perbünnte unb biSjum Tlnbrennen reifte 
lei, fängt plöfltd) geuer unb eiitaünbet ftdj. SDas 
l|-bgewäd)fe brennet fe^neff .unb mit einer glömme, 
||$ alles Del perae&rt iff. 'Wsbenn'&oWf bieglam». 

ii 2 • 1 v ''mit: 
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me auf; es 6leibet nichts als eine Äo|fe übrig^ 
derjenigen ähnlich tj?, welche man in der $iet 
ftnbe^ wenn man allebte erjlenAnfänge einer 
je durch die ©ewalt des $euers ausgewogene 
Allein diefe Äohle, da fte Zugang sonder frc 
iuft §at, meiere juiv Unterhaltung des Q3ran' 
durchaus nof^mendig tj?, t>erje§ret (Ich nod) wei 
indem fte fo lange gtüet und funfett, bis if;r 931 
gijlon ganj derart oder derßegen ijl. 9?ach i 
fern bleibet nid)ts übrig, als die (Erde des ©ewr 
jeS und fern fejles ©alj, welche mit einander \ 
mifebt, dasjenige machen, was man 2tfcpe nern 
JDaö ^Baffer, weites das natürliche Ttupdfemi 
der. ©alje tj?, bann ftd) mit allem beladen , n 
dte Tlfche daoon enthalt» 2Benn man jie alfo,., ti 
wir gefagt haben, auslauget/ fo febeidet man at 
©alj dadon, und es bleibet don dem ®emifd)t 
weld)es aufgelofet worden, weiter nichts, als j 
(Erde allein übrig» in»; 
- 3jie (Erfcheinungen , welche das QSerbrem 
eines (Erdgewachjes darbtest und die Jperdorbrt 
gung des fej?en alfalifchen ©aljes, fcheinen ju 
weifen, daß diefes ©alj das $Öer£ des Jeuersf 
welches in der §)flanje, ehe fte derbrannt wordt 
nicht dorhanden war; welche nurdienfame 3)M, 
rialien jur Bildung dejfelben enthielt, untres nid 
anders als eine £?erfe|ung eines $he^ t>es Hc 
ij?, das durch die feurige Bewegung mit einer < 
wtjfen 5D?enge don (Erde dereintget worden* J§ 

(Erftlid) werden alle (Erdgewachfe, welche in eir 
bienfamen ^erhdltntj;, 2lcidum, (Erde und ^h1 
gijlon enthalten, wenn fte derbrannt werden , 

m 
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*^4äsä 
tÄ2?&KÄ* »**“• ,, 

ÄÄ/Kif^sssrc 
t “tenuite^uXie Ültotionen gevcinU 

» m ÄffiÄS ■ 
bfös&v*«* “*'? f * 
!nm€vbe, weld>e fie entölten, cntjie^n. 
3n«vbritten «eben bie Materien au« Wm W«”' 
gum mitten ge’c 2erqUebenm3 fiel 

RÄJÄJSf ”», ~4 IffJtteJm ** »i •“?2T 

ESs-is 
8SSSSS^g^gS8i :ien in i^rcv * fetn fefieß Walt, ober |a|t 

UÄrten enbüd) entölt bie W<fa b« $ffo«* 
n3 bie lange im ©affer gweidjt 
,n man Tlufgie^ungen 
tad)C #rf > t#Q Weniger alfahfdjeS ©«i/) ^ 

‘ , Hg 
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Set unb in me|r SSBaffer fie eingeweichf ober gefo 
wor&cn fmb, weil bas SSafter ihr tfcibum au* 
f« uni) meßüfyt. SDieferwsegen i|i bie Zfihe t 
geflößten Holges lange nicht fofafgigt, als besfrif 
gefd)(agenen. S3oerhaabc berficherf in feiner © 
mie' bafi, nachbemerburchftarfes.fi'ochcnbieSlc 

unb biefe $>fiange barauf berbrant 
bie äfd)e, welche fie gemachtnicfjt bie gering 
5(nje«ge bon fcfieniflfali gegeben habe. (Er faa 
er baoe, um affe bie falgigten im 3iosmarien er 
halfenen SOJaferien gu erfdjopfen , benfelben roc 
gwanjig maf mit neuen QBaffer fochen la|fen mt 
fen, unb nicht eher bamif aufge£<5rf, als bis erbe 
(«hert gemefen, bajj bas 2Bajfer, barinnen er (eit 

• lan3t gef och( hatte, fid) mit feiner eil 
gtgen SRaterie, bon welcher Tfrt fie auch fepn m6d 
te, unb bie beffen Dteinigfeif berfälfehen fonnti 
mehr belaben; fo baf bas 2öa(fer non btefer lebte 
ilbFochungburchaus o§ne ©efehmaef, ohne ®erud 
o(me garbeunb mit einem SSBorfe eben baffefberoai 
bas er gu biefer Tlbfochung gebraucht hatte, gbe 
btefer ©chriftffeOer bemerfet, baß biefe ©flame 
nachbem (ie auf biefe 3irt erfdjöpft worben, uni 
einfo langes Wochen ausgefianbenfiat, gleidjroofi 
»&ee gange äußerliche gorme behalfen hätte; fiat 
grün, wie fie anfänglich gewefen, braun geworbet 
unb im SSBaffer gu ©runbe gefunfen wäre, ba ft 
if;ren 2lbfocf)ungen über bemfelben geblieben märe. 

SSBcnn man biefe fchdne ©rfahrung S3oerf>aaW 
»Überholen wollte, unb biefelbe nicht in allem fc 
glucfte, als wie man erwartete, fo müßte man fief) bor 
nichts befio weniger hüten, biefen großen SKannju 

befcßul* 
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Lftc -tu reiften, reas Sire nollfommenen flugfab* 

Ig berfelben nötfcig ift , «"3^” VlfJLl 
iuerber mfocbungen, recldjeer ben^ogmat:m 
ihren (aften, nod) tue üttenge bes V® 
»ur 3Biebcrabfod)ung genommen, benimt &a / 
[Aes einen unenblicben Unterfd)ieb recgenbeg 
!Sanae" mad)en fann. Senn es iftangenfdjemv 
i Tenn man ju jebet Tibfodjung eines ^jimbeö 
’smnrien fünf bis fed)S ^funbe ©afferS nimmt, 

bman es sreo otlcr 6|:C9 @ttmbc" 

b«»«*> “Ä’SmÄ 
^vpanjc in »iei oB« fünf falben 3lü(fdn2Ba|f« 
iAe läge über batte folgen (ajfen. 
mm bat jrear einiger majjen einen festen 
lunct reeil er gefaget bat, non roeid)er »efAaf« 
£ei ba7®affer Von ber testen Wogung fei?« 
^ atteA esiS mitbiefer testenmfodjung tote 
Äl imi> and) 6i< JiDO Um(ta»< J“ 
TOenae bes ©afferS, unb ber Sauer beSÄo« 
re haben hier nod) mehr €influ&; reed, pmfe 
Äse non ©atsen etfd)6pft ift, bas reenig« 
,on, mit bem jäben Öele nerciniget bleibet, um 
2 fd)tnerer burd, basier aufiulofen unb 
nufübren ift; folglich konnte gefd)eben, baf 

ÄÄin -I*™ «< *W§* 
>r fed)S ©funben gefodjt täte, nach oicfaßett 
ic ©efdjmCR? / ©etud) unb gatbe jufe!?n föwjV 

£ t ^ 
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urtb eine größere Sftenge Gaffer, meßges aber burd 
ent xml langem iS'od/en fp weit eingefodß mdri 
öiö bObjenige, welchem nur fünf ober fecfyö <0tun: 
ben gefoebt/ ®efd)macf unb Jairbe hatte uhb mil 
einem 2ßoxte bie ^erfmoale angäbe, bog e$no2\ 
mit einigen ^mcipien ber tyfianfte befaben iß. & 
ronnfe aud) gefdjefyen , baß eine geringe ©ofe ber 
la^tgfen Materie, mld)e in einer großen Stenge 
^ajßrausgebreiteftß, nad) einem fangen.focben, 
ben Jpuffogfiebern be$ ©efd)macf$ unb©eßd)föun*! 
empfmbiid) mdre; eben biefe ©ofe berfafßgten SKa-- 
tme aper fefjr empftnWicb wirb , wenn man bie 
yJienge beö QBaßerg, bqrinnen e$ gleicßfam per* 
Iopren iß, bureg eine bienlicbe SSerbompfuna per* 
rnmberf. V ' z 
^ ?Bwft-man affo getpjß fepn wallte, bag man bir 

^öebmgungen Pofffommen erfaßt fyätte, mefcßeSoer»' 
baeme erferbert, fo müßte bie fe|te 21'bfocßung ber , 
93ßa?t^e m einer ^Jtenge 25afferö unb eine Diel Ion* 
gere ßeit, alö man ßd) PteUeid)t einbifbm tarn, 
imt einem ©orte, unbeßimmtgefcbefien, unbbie^ 
J5f ^bgefodße, man mdd)te e* Perraucben faßen fo 
|epr/ afö man wollte, pf)ne ©efeßmoef, of)ne ©e- 
rud), o§ne garbp fepn: unb mir einem ©prfe bem 
rautprn ©affer beßdnbig dfmfid) bfeibem ©ag 
peigt, e$ iß fefjr fd)iper, bepwegen einige ©einig* 
m m haben, ' ,• 9 . ^ 

Öbgleicß Daöjertt^e r was mir bisher bon ber 
^erporbringurig bes feßen gffalifd)en @afje$ ber 
Pßanjen burd)i? QSerbrennen gefaget haben, m be* 
tbeifen ßbeinet , bag biefes ©gf^ einzig unb affew 
w$ ©erb beo Seuero fep; fo bann man bod) bie* 

fenoe* 

H 
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■J’fwcacti nicßt feigen / baß nicßt ein ^ßeil beffelben 
|]h ber^ffonae, bor ißrer Erkennung rgana ?«* 
|§i(bet borßanben gewefen fepn f önnte. ©s ifl »iel* 
|Lk gewiß, baß bie falgtgten Materien, roefeße 
||„ ber |ufammenfef ungber «ppangen f ommen, «4* 
Ile gKittelfatje fmb, wclcßc ein fejtes tllfali jum 
llbfunbe bäbett; allein biefes tflfali, weteßes mit 
ILinem Tlcibo bereiniget fff, beroffenbaßret feine 
Ikon feinen ©igenfd)aften unb erfd)einf nicßt unter . 
Jlfeiner maßrßaften ©cßalt; als bis bas mitteifaij, 
jlbabon es ‘einen Sßeil machte; bureßs Verbrennen 
IIin feine tßeile aufgelüfet worben. ' ©as Venpicl 
llber ©leerpßanjen, roelcße alle ©Iccrfalj enthalten, 
Jlunb wenn fie berbrannt werben, ein alfatifeßes @a(J 
Hi geben, meines bemjenigen boüfommen gleitet, baS 
llbem SÖteerfalje jum ©runbe bienet, feßeinet bieß» 
II falls entfeßeibenb ju fepn. , .... 
II ®afern man, wenn man bie tauge aus ber Äjcße 
|| einer Wanje madßet, um berfelben alfa(ifcßeS©alj 
J| oufjulöfen unb aüSäuaießen,bie7lbficßt ^dtte, nießts 
|| a(ö bie lautere reine ©rbe aurücf ju laßen, als Mit 
|| man fie beßimmet Kapellen ju machen, fo müßte 

man biefelbe nid)t nur einmal auslaugen , ■ unb 
|| wenn man aud) eine feßr große “Steige ®affer baju 
|| anwenbete, weil bie gewafeßene tlfcße bon bem 

i I ©affer angefeud)tet bleibet, weld)es bie ©alje 
> | auflöfet, unb folglid) laßt biefes ©affer, wenn es 
f »erraueßf, nod) ©ala ßinfer fid). 35iefermegen 
|| muß man fie ju brei) ober hier unterfci)tebenen ma-- 
|| Jen mit neuem ©afler wafeßen. 
|| ■ £)ie Verraud)ung ber tauge, welche mit alfa.- 
|| Kfcßen ©alje belaben iß, fann nicßt oßne eine feßr 

tl 5 
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vinerHidje düinBuße tiefe# ©aljes gefd)e£ett, vor#?! 
wefjmltdj wenn bk TlufwaUung fyeftig ifl, weil taü “1 
®a(fer mit weitem es fefjr genau vereiniget ifi, ei* 
mn $$ei( beffelben mit ftd> megful>ref, 3« gofge j 
eben biefer genauen Bereinigung §at man viel 5ftübe, j j 
menn bie Berraud?ung |u ©tbe gef)et, unb nur 
nod) ein Hein wenig ^Baffer übrig ifi, bas ©alj P! 
gänjlid) ju trocfnen, welches btefen lebten 2l§ei( ; 
ber geucbtigfeir ftatt jurücf f)älf* 

Sas alfalifcbe @al$, weiches man aus ber ,<j 
2(fc^e einer verbrannten ^Vßdnje gieret, tjl nicht 1 
rein: ©s ifi burd) bie Bermifcfyung eines Heine« * 
i§eifs ber fetten SRaferte verfdlfdjet, bie es ver* 1 
mutf)lid) wiber bie ©Mutig bes geuers gefd)ö|tf 
$af, unb ein wenig feiftgt machet* 9Ran;mu§ es, 
um i£m bie Materie $u benehmen, weldje i£m frem* 1 
be tjl, in einem @cbme(5tiegenangecaicimren; aber f] 
es anfänglich nid)t fd)meljen laffen, weil es mir S*j 
btefem ©al$e, wie mit ben meinen metallifc^e« '1 
©ubflanjen iff> weld;e man i£res ^fjlogiflons vief :• 
cfjer unb leichter beraubet, wenn man fte calcimret, 1 
o|ne fte fchmefje« ju (affen, angefeljen fte in Heinere 1 
^ei(e $ertf)etiet werben, als wenn fte im glu£e || 
ftnb* 2>er@runb bavon ifi, baf? jebe gefchmoljene 
SRaferie ber iuft nur fe§r wenig öberßddje bar* |i 
6tet§et, bereu Berufung ber Berraucfyung einer 
jebem Üttaterie unenblicfyen Bprfdjub t^uf. Spie* 
ferwegen £aben wir vorgefcfyrieben, biefes ©al| 
lange in einem ©djmefytiegel |u calciniren, e£e es 
fcbme^et* ^ f 1 

Boerljaavc §at bie erfle Saidnation biefes ©al* 1 
3es, o§ne bajfelbe fchmeljw (affen, feljr wo{j( 

begrif* 
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(begriffen, bei er in feiner e&pmic vorgefdjrie&en §at, \ 
an fotle bie %{d)e, baraus man biefeS,.@glj jie^en 

,Mf in ein großes irbeneS ©efäß tlum unb folcfjeS 
fe^r lange glüenb erhalten, aber mofß tfcf>tung ge« 
Iben, baß fte nidß fdjmelje, €x raelbet, bas Walt, 
roeldjeö man baraus ßefie, fev um fo viel ftärfer, 
je länger man foldje auf biefe %u calrinire. ?3ie« 
fee SSerfafiren iß im ©runbe eben baffelbe, welches 
wir vorgcfdjrieben Ijaben, unb bringet biefelbeSöir* 
fung betvor, weil bas alfalifdje @alj eben fo gut 
feiner fetten SKaterie, welche ißm frembe iß, berau« 
bet wirb , man mag es juvor ober Ijernadj calcini* 
ren, ba es von ber 7£fd>c gefebieben iß, wenn man 
es nur ntd>£ fcbmtljtn läßt. 

«Soerfjaave ßat eine hoppelte Urfadje anjub$&= 
(en, baß man bie ®e, roeldje feßes Wati füfy 
pet, nitßt fdjme(jen laffe, wenn man ße calciniref, 
um bas TUfali ßärfer unb brennenber ju machen; 
benn wenn biefe ß3ermifd)ung ber 3(fd)e unb bes 
■ätfali fd>mel}te, fo würbe eine glasarrigeSRaße 
barauS entßef}en, roeldje nidjt bie geringße f igen» 
fdjaft bes (Salzes mefjr babenmttrbe, ^ 

3wcytev Procejj. 

©al feße @al& «ui einer g>ßmt$e $u jießeit, 
tDettn man fte nad) bei Safeniul 4 

nter verbrennet, 

bie 93jfcm§e, baraus t§r ba$ nac^ 
bcö ^afenius Spanier steten tt>oüe£, in eine / 

eifeme Pfanne, trab fefet biefe Pfanne auf ein fo 
ßarfeS geuer, babo« ber JSoben berfel&en gtterib 

inerte« 
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kerbe. Q3ebecfef bie ^flan^e ju gleicher geitmit 
tilgt eifernen ©tur^e, meldje in bte §)fanne pnetn 
§e\)tt, unb-bie 5>pänje felbfl berühre, ©k 9)fTan|(§i 
kitb fd)mat’3 Serben unb flarf rauchen; aber nid)t 
Brennen, weil fie feine 3ureid)enbe ©emeinfd)afeN 
mie ber iuft bat. ©er febwarje Stoudjwirb allein 
burd) ben Sfgtfffl fahren, weld)en bie©turje, bk 
aud) biefermegen rticbf genau paffen bdrf, |wifd)ert 
feinen Stänbern unb ben 2ödnben ber Pfanne lapf. 
$ebef Won geirrt gek bie Stutze-ab, um bie fl 

ümjupfi$ren unb beefet fit gletd) wteber 31t, lii 

bamtc fie ftd) md)f ent^unbe, ober bie $lamme ge* 11 
f^mtnb ju erliefen, wenn ftd) bie^anje ent^uni 
bef baffe. ga^ref alfo fort, bk fein febwarjet? 
Stand) mehr heraus gebet. 

■9le£met akbenn bie ©fur^e Port ber Pfanne ; 
ab. ©er obere SrjkU bes Raufen Port ber f>al&' ; 
Perbrannten ^Pan^e, welcher an bie inft ahfidft, 
wirb fiep alfobalb ent$unben, ftd) nach tmb nad) 
per^ebren unb 31t einer weipen 2(fd)e werben. 9Juf>-* 
ref eure tOiaferie mit einer etfernewStütze um, ba* : 
mif bie?§eüe ber 5^pan3e, weicben unten jfmb unb 
fd)war3 bleiben, nach unb nad) tu bie Qofye fom- f 
men, bafelbjf gleichfalls betöret unb 3U wetper 1 
2lfd)e werben fonnnen. ga^ref a(fo fort, bk ihr 1 
feinen einjtgen fd)war$ett ^hetl mehr wahrnehmef. 
f affet nach biefem biefe %fi)t nod) einige gett auf I 
bemSeuer unb rühret ftc beffdnbtgum, bamtf, wenn 
noch ein wenig ©cbwa^eS geblieben wäre, folcbes 
gd^lid) PerjÄret werbe. 

©te alfo 3uberetfefe /Mfcbe lauget mif fteben mal 
fo Ptel SEBajfer aus*, lajfet fte ein wenig fod)en> unb 

rd|ret 
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töfiwt fie mit, einem, eifernen föffelmm.,: ©ejget, 
nach vielem ben ©oft burd) unb Iaffet t&n m einer- 
eifernen Pfanne bis jur Srotfenfceit «erraudben unb: 
röhret gegen bas €nbe fleißig, bamtt fiel) bie®a, 
terie, ioelcffe bicf mirb, nicht aliju fe^r ans ®t? 
faß anbänge. SBenn affe geucfjtigfeit verraudp 
ift, fo mirb euch ein ettvas braunes ©a(j von aff 
faltfd)ec fTiatur juni-i bleiben, .jßr fonnef btefej 
©alt meinem ©Ameljtiegel ftffmeljenunb m%a. 
feidien gießen, ©iefes ift bas fepe ©alf ber $ßan* 

i jen nad) beS SafeniuS Sanier juffereitet. 

Sipmcifunoen. 
®as feffc ©alj > rccldjes man nad) ber von uns 

gegebenen Spanier aus ben ^ffanjen jiefpt, bavon 
lafenius ber ©rßnber, ip in vielen ftutfw gar 
febr von bem brennenben Tllfali unterfd)teben, wel*. 
d)es bie 'fffdie ber 9>ßanjen liefert, roeldje an ben 
frenen fuft verbrannt mürben, ©es ‘S.afemus 
©als ip sroar von alfalifcffer SPafur, allein es ip- 
nid)t fo pari, als bie reinen fepen Tflfalien. & 
ip lange nid)t fo brennenb; es jicßet bie Seucfftig*- 
feit ber iuft viel fdjmdcffer unb langfamer an; es 
fdmieUet bei) einem rceit geringem ©rabe ber J?u 
6e. ÜÖciin man es in ‘ißaffer jergefjen läßt; menn 
liefe Tlupofung bis auf ein f?äutd)en verrauchet, 
unb man fe|et fie an einen frifeffen Ort, fo tverben 
barinnen f leine ©^paffen, tveld)eS bei; einem reu 
nen fepen Tllfali nid)t gefdpeßet. . 

biefe verfcffiebeneti ®irf ungen, meltffe beS 
2afeniuS ©alj bejetd)nen unb es von bem brennetv 
ben fepen 2llfali unterfdjeiben, meines bureffs 

V v 
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j®erbrennen in feerer iuft 6crt>or gebraut wirb, 
beroetfen, bajj es fein reines 2ftfali «nb mit eini= 

** SfftT1 6nfe|C ^ roe^e &» Statur tU 
SitS ^/X^'smWr maßen bas 

$L*tt‘,™ 
®«m man ber Sanier nacfaenfef, bamit es 

bereor gebracht wirb, fo fann man leidend) erfen» 
nen, was für ©ubflanjen mit bemfei6en »erfegt 
fep formen, 28tr §aben gefehlt, baß bie Wan. 
gen tn ber ^ergireberung fe{jr m( Del unb ^fcibunt 
geben, wenn man fie an freier fuft »er6rennef. 
2(aes biefes Oei »erfliegt im Staude, ober wirb 
burjs »erbrennen jmrö&tefc,. <£in guter theit 
besTfctbi wirb gfetc&faffs |erftreuet, unb. bas übrige 

Sfä^***"*'**.”* 
®enn man bie Sergiieberung eben berfei6en 

Wangen burcfj bie©eftiffafion in »erfcbioffenea0e* 
faßen maebt, fo werben eben biefe Wincipfr burcb 
bie ®irfnng bes geuers weggefüfjrt, fie möfTen 
g* oon ben fefien %ilen föriben unb unter ber 
3orme ber Kampfe «nb eines Saftes in bie 
Vorlage übergehn; allein in bes Safenius Q3er. 
brennen werben bas 2(cibum unb Sei ber ©flame 
fo, wie fie burcf) bie ÜÖirfung bes geuers baoon 
gegeben werben, burd> bie Stürie mrücf aebai- 
ten, weiche jugleid) »er&inberf, baß basöei burVs 
Sprennen md)t jernicbtet wirb, unb biefe «wo @u6- 
(fanjen notpiget (wum ju taufen, fie auf basUebri. 
ge ber Pflanze jurutf treibet unb (re eJigerniagen 

e jrom« 
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ginget, pd) mit bemjenigen, baoon fic ctfi ge* 
Rieben worben, sum 5|cii wieber ju »ecfefjen. 

^tlfo vereiniget ftd? ein jiemlid) großer%it»on 
|em Oele unbtfciboberW<m3«/ wie man gebet, 
a biefer Arbeit mit if>rem fegen ©alje fo, wie 
ich baffelbe bilbet; imb biefe bepben ©ubjtanjen 
tebenibm bie©genfd)aften, baoonwir gefprodjen 
laben. Alfa iftbes Safenius ©als ein feges ütfa*. 
ifeges ©als, n>eld)es jum Sbeil - 
£heil bes Ticibi ber ^panje jum 9Kttteb©al= 
[e; «nb burd) einen $beil ihres Qcls ein we= 
tia feipg wirb, welches fie viel gelinber als b.ie rei* 
Iten fegen Älf alten machet unb es in ben©tanb fe* . 
Let, bag eö alö eine fe&rgute ?(r}nepin unterfegtebi 
„icfyen tfranf feiten innecli^ gegeben werben bann. 

SRan fann wegen feiner mebirinalifd)en Sugen* 
ben bosjenige ju Stage sieben, toas33oerh«a»e,eiti' 
yrogtr jfenner unb guter Seichter inwiefern ©tuefe, 
gn ferner &a»on gefaget > 
! ,®eS Safenius ©als fann in ein brennenbes fe* 
ßes 2Clfafi »erdnbert werben, wenn man folgte« 
von bem “Sg“*® bes ’ücibi unb öels entlebigcf, web 
Aem es feine ©genfegaften su »erbanfen bat. 9Ratt 
ftarf es bierju nur einer langen Galänirung in eb 
nem ©d)melstiegel unterwerfen, mit einer oifeenert 
SXutbe oft umrügren, unb »ergrabern, bag.es niegt 

f^melset, als bis es eben biefelben 83erminbe-- 
rutigen erlitten unb burd) bte Farben gegangen, 
wie unfer fegeS Wali, bann fd)meljen, roenneö 
tStblicb geworben ift, unb nur eine ober |wo ©tun* 
ben in ber ©tbmelsnng eeb«ltetw ■ 
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hat bis jefo urtf^r bßti feflen brennenbe 
nnb jugfeicb cafcmirten Älfälien, meines ausur 
terfcbieblichen g)flanjen .geigen morben, feine 
merfüc^ea Un(erfc§ifb, ^lannt, auger bä| biejem 
gen, roefrhe bog beri ÜReerpfla%it fommen, mt 
gejagt, eben bkjelben ©genfchaften haben, meid) 
ber aifaiifche (Srunb bes peerfaf^es hat, ®s if 
mit ben feflen Sa^en, welche nad) bes Safeniui 
Planier aus ben jpffan^en gezogen werben, bep na 
^e eben fo: benn ob fte gleich mit einem tfjetfe be: 
2fcibi unb bete b$$)gahje berfef t fmb, btefe pin 
cipien aber bie ©irfung eines fef)t jlarfen geueti 
empfunben fyahm,ß werben fte-fe^r gefd)wdcht 

fä|lgan$ in ebembenfelben Sufknb oerfe|t, ’ 

^Dritter proceg* *4j 

Sie fejten Walten befmtttelfi# Äftlfö fefif 
kennenb ju mä)m. Sle|fiem (lapis 1 

. infernalis.) Jt 

CJOeftfftet ein ©tucf guten ungefdfd)ttn jfalf, bet 
i/v frtfd) gebrannt i)r unb nod) nicht angefangert 
hnt, fid> an ber iuft ju I6fd)em 5^ut es tn einen 
ffarf gebrannten 2lfch, unb bebecfet es mit boppek 
fo fcfywer unausgelaugter 7lfd)e, weld)e tnel oon 
bem ©al$e enthalt, bas ihr brennenb (caufHfctt 
machen wollet* ©iefet t>ief feiges 5öaffer bar4 

auf: unb laßt es, nachbem es fünf bis fechs ©tum 
ben geweidet hat, ein wenig fiebern ©etget nach 
biefem ben ©aft burch einen ©eigefacf oon febr 
bichter kinmanb ober burdj.graues Rapier über 
ber kinmanb* - , 

fafiet 
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Met Öen burebgefeigten «Saft in einem f üpfer« 
« «Secfen über bem geuer »errauefjen : es roitb 
id) nacb ber 93erraud)ung ein @0(3 übrig bleiben, 
ielcbes ibr in einem @d)meljtiegel aufs geuer fe* 
ln mußt. wirb fcßmeljen unb einige Seit über 
leben, worauf es rubig werben unbtoie serfcbmol« 

Oel ober geft auSfeßen wirb. ®enn es tn tue* 
Im 0tanbe iß, fo gießet es auf eine reeßf beiße 
kpferne Paffe unbßbncibet lange unb 3ugefpi|te 
5tMe bataus, ehe esfalt unb hart roitb. ^but 
iefe ©tücfen nod). roarm in eine gläferne glafcbe, 
,e(d)e ibr auf bermetißb »erßopfen müßt, i 35ieß 
ßber 3lefßein. v ' 

Sinmccfitngen. 
35er Sroecf biefer ’Mrbcif iß, mit bem feßen al* 

!ia(if*en ©alje basjenige 3U pereinigen, was ber 
Kate faljigtes unb ßbarfeS bot* 25iefeS fann nid)t 
jnberS gefaben, als roenn man bepbe ©ubßan* 
ien im Paffer ausbreifet unb jergeben laßt, roel* 
dies baS eigne Kußöfemittel aller faljigtenPaterien 
*ß. Peil man atfo eine wirf liebe lauge macbett 
MH, fo iß es unnüfücb ein bereits gans fertiges 

' junb Pon ber Kfcbe geßbiebenes alfalifdjes @0(3 ba« 
tu tu nehmen. Söieferroegen haben mir öergeßbrie« 

l len fiefe einer mit ihrem alfalifeben ©0(36 »erfebe* 
! nen itfdje unb feines reinen lllfali 3U bebienen. 
' gRon macbet tjureb biefcs SOlittel smep 35inge auf 
l einmal. Pan siebet bas in ber Kfcbe enthaltene 
I ©al;aus unb »erbinbet es mit bem fcbärfßen, fein« 
: ßen unb falaigßen ^beüe bes ÄalfS. 

Pract. Cbynt* 
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* ®ie lauge, weide mit biefen be^benfaljigfenSSi 
terien jugleid belaben, ijf unenblid fdjdrfcr ui 
brennenber, afts wenn fie nur einebauon in eben b« 
fdbcn SKenge enthielt. £)icfe lauge ifl es, m 
tfce rtian jum ©eifenfteben brauset, weil-bas g 
fd äffte Mali, baS biefede enthält, unenblid) mel 
SHMßng auf bte Ode £af, als alle anbere 2(rfj> 
bes Mali. (Es roirfet aueff mit einer Unglaube1 
<S^n Sfjatigfeit auf atie efnerifde Materien: e 
Kfet auf, es fcfjeibet fie unb jerflöref fie einiglij 
maßen mit einer erßaunti^en 2öirffamfeitunb@e 
fdwinbigfeit. 
’ €s mürbe, biefer Urfade wegen, unmogliJj 
fei;n, folcße burd) einen ©aef t>on wollenen ober feil 
benen Beuge jii feigen, benn biefe Beuge würben 
faff eben fo halb, als man bie lauge hinein gegoß 
fen f;ätte, in ©fütfen jerbiffen unb gar in einen 
$eig »erwanbelt werben. Mßerbem würbe biefe 
lauge, ba fie biefelben jum $(jeil auftöfete, .eitfj 
feifi'dfe (Eigenfdjaft befommenunb babureß »iel»on 
i&tec brennenden ©ct)drfe »erliefen. €s ijf alfb 
"üt^ig Bußutßt ju einem ©eigenfaefe ju nehmen, 
ber »on SKaterien aus bem fPflanjenreicbe gemacht S 
iff, weide biefem ^erfreffenben ©alje »iel feeffer ■ 
wiberflejien, als bie aus bem $bierreide. 

SJas burd ben ä?olf alfo gefdärfteMaliaief»*i 
unb fiält bie 3eud)tigfeit nod »iel jlärfer an, als! 
alle anbere Wirten bes Mali, and ber aßecocllfom= 
menflen unb aufs be|le calcinirfen. ®s ifi aud) fafi; * 
unmöglid) es in bem SBecfen günjlid §u frorfne# i 
in wddjem man bie lauge »errauden läßt. SDie*’: 
fer übrig gebliebenen Seudtißfettmußman bieKuf. |> 

: - ‘ Wallung i 
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ung jueigncn, roclcf)c baS ©ala machet, wenn 
n bem ©chmelatiegel ju fd)mc(jen anfdngt. 
tm alte biefegeucfjtigf'dt verflogenifi, fo ifl es 
^iger ©chmelaung, tvie ein 5SachS, baS&ep 
r geringen SSÖärme fcfmeljet. 
öiefes brennenbe ©ala fdjmelaef viel leichter, 
bie orbentlichen ^Italien. €s ifi faum glüenb, 
^melytt es tvie ein ®achs. ®enn es einmal 
ufiigen ©cfymeljen ifl, unb alle bie, Seuc^cig* 

bie bas Hufroallen verurfad)te, tveldfes man 
inglich ma^rnabm, gdnjlid) jerflreuet ifl, fo ifl 
o d|enb, als es nur immer tverben fann. KlS* 
n ifl es 3dt, unb jtvarin Keine ©tücfen rin« 
ju (affen , bamif es von ben iffiunbaraten ge« 

uAt iverben fann, welche ftd) beffen bebienen, 
Knorpel unb Tlusroachfungen $u vertreiben unb 
Fontanelle au erofnen. SDieferroegen fat man 
* ben Flamen 2fe^ftein (lapis infemalis) gege* 
t. £>ie®irfung biefes ©alaes ifl fo lebhaft, 
3 es in fefcr furaer Seit auf ber #aut einen €in* 
icf machet, ber bes Feuers feinem ähnlich ifl. 
5ßeil biefes ©ala mit einer erfiaunlichen ®e* 
tvinbigfeit an berluft feu^ttvirb unb feine Äraft 
liefert, fo ifl es roefentlidf, baffelbe noch gan| 
ifi in einer red)t troefenen F^fd)e a« vermaßen 
b biefelbe mit einem ©tdpfel von ©lafe, ber mit 
djmergel barauf gepaßt ifl, ober von ©orf un« 
rjügli^au verfiopfen, melden man nach biefetn 
it 5>ed)e überaiehet. liller biefer iöe^utfamfei» 
„ ungeachtet, fann man es nicht viel über fünf 
sfechs ©tonate in aller feiper.@tdrfe erhalten, 
imal wenn mim bie Flafcht in biefer Seit etliche* 

Üttm a mal 
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mal aufmacben muß, Sßir wollen hier niei)t 
«rnehmen , ju erflören, moburd) bas alfaü 
©öla, welches man mit bem Äalfe wrfc^t, 
f» große SSfennfraft erlanget, ©iefe grage fu 
net uns »on ben fpi|igfHh unb febroerßen §u f« 
aufjulöfen, reelle «ns bie ©cbeibefunß barbiere 
©ie beruht auf berjenigen »on ben alfalifdß 
©genfebaften bes ^alfs ; unb man barf fief» 
■äußöfuhg betfelben nicht Piel Hoffnung mach 
bis man wegen ber Sftatur biefer ©ubflanj n 
iic^t erhalten haben wirb , als wir bis ifw ba 
haben. 

Pternc i?rocefj. 

Sergfteherung pti fjfujfttf* 
€rmdh(et 9iuß aus einer geuermauer, barin 

men feine einige thierifebe Materie toefo, 
ober brennen laßt; th«t i§n in eine große gldfe^ 
Retorte. ©e|et bie Retorte in einen Superber^ 
ofen; »erfleibet. eine Vorlage baren unb fangetbjc 
SDeftiHation mit einem ©rabeber Jpjhe an, welcher 
ein wenig f$p4djer, als beS ftebenben ßßafjetf 
feiner iß. €s wirb eine jiemlicbe Menge fyellei 
Phlegma ubergehen; fe|et biefen ©rab bes gegj 
fo lange fort, als biefes erße 53^legma ubergehe 
wenn bie tropfen anfangen langfamer ju fallen, „ 
»erjMrfet bas geuer ein wenig; es wirb noch ejjjf 
gute ©cenge ‘5öa]fer »on einer mild)id)tcn Söeiße in 
bie Jjöhe ßetgen. 2ßann biefes ÜSaffer aufhöret 
uber^ugehen, fo »eranbert bie ©orlage , unb »er« 
ßdifet bas geuer ein wenig; <ii wkb ßtb ein ßücb* 

* infB tigeö 
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Ifg (galt von gelber Sache ergeben unb ftd) an 
\ ©dnbe her Sodage anlegen; al®bcnn 
L X-cuet- (ehr flarf fepn; welches ju gleidyer B«‘£ 
, fchr btcfeS fdjwarjes Öel in bie ^c|e traben 

Irrt, iofat bie ©efdge falt gerben , fo werbet 
r eine faliigte ©aterie fi'nben, bie btsm benjKc- 

Ltenbaiß gegi£9en ift unb 
»ergeben fönnen: 
irb ein CoötettEopf ober eine f&Mf vJiat _* 

rocldie auf ihren» obern 'ityitewt.t»ncrfa =. 
jteu ©atme, bie ber im Sietortenhalfe gleid;et, 

►erjogen iji. 

Sfometfungcn. 
•Mllebie Berglieberungen , babon iw^^'^ 

rodien, haben ums bie ^rmcipien gejeiget , «* 

ie man aus Materien 
öes 'Seuer« Stehet, rc>dd)e bie 

>n ©efdfie in ein anbers ubergehen lagt, unpeno 
’ch diejenigen, welche boS Seucr unter ber 

c Kämpfe, bes 9iaud)« unb ber glamme bon X 
m ©rbaerodchfe, bas in fregeduft ;brennet unb. 
h bericht, wegführet. £>et Diug, welcher / W 
lc ©eit weis , nichts anbet s, als eben biefelben 
rincipien, welche, ftd) in ber geuermaucr werfa ■ 
ielt unb angehdngt haben, rocl^ b’^r ‘ jj 
Mliüattonö an fcei?er iuft gleuftföwt - 
Jelmsig: ©erfRug, fage id), ift eine©ater e, 
eren Sergüeberung uns biejenigen^rmcÄg^ 
mnen aeben muß, welche wir fudjen. >Ui« öcc 
lieberung, bie wir in dem ^rocejfe haben *<#■ 

SÜZtW $ 
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benjjaben,.fff aus 23oet$aatts %imie genomme 
»o fie, miferm grastennat^, mitmeier fHtc&Ct 
tat unb %)eutltd)teit befd)tieben ifl. 

SSBeif ^iflr bie SKcbe t»n ber 3erglieberung b 

f!!$T?a *“ begreift man »ofcl, bag es « 
i|l, einen 9tuß jn erwägen, ber eins 

u^attetnbur$ bie Verbrennung ber Materien ai 
fern pffanjenreidje genüget »erben, ©er «Hu 

bem 2fafe§en natf» trotten ifl, £atgleid 
»o&fwele^eudjtigfett: feine SJerglieberungbietfj 
benSemeisbaeon bar, »eil man anfdng(icf) ei\ 

fK^E?8* ö.°"ewcm ecfa» 9>&Iegma {jera* 
®e&c£' »efcfjeö mit feinem einigen SPrincipio b 

.^n ^c‘rtf/ o«@er, roa&rfd>ein(id)i 
©e^, mit einer fefjr bnnnen, folgten unb M 
ftn SBtoterie, »eldje ifjnt einen fe{>r unangenehme 

SSSfSJ“'h" 
J£f WeJ!e mU^fe ®°ff/ Wkjebaufbaserjl 
Wegma folget, tfi aucf> noch 3Bajfer, aber m 

n fafyigten unb oücfytm Reifen ftultmfa? bdabm 

fIsKÖ§irPe* SWan «rfennef aus buffen jlarfei 
^Sbnn^n ®ctuc&c/ »aß er biet ßüdjti 

man dienet auch , »ennma( 
folcbes abfonberltcb roteber befüHirt, ©ei|f unb fluch, 
ttges ©alj in roncreter gorme baraus. SßJaSbii 
»etße garbe anbelanget, fofemmt felbigeöon nicht! 
«wees, als ben ölidjfen feilen, »eldje inbiefem 
©afte herum fd)»immen unb jerffreuet, aber nicht 
aufgelöfet finb. SBenn biefer anbre «Saft überae* 

^!3et ,ftöd)figes 2Mali in bitter 
tfoime, unb et/i fefjr biefes fdjwar^es Del in bie 

t n <r 
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L weit nid)t mehr Seuchtigfeit genung übrig 
& Wncipien «tfjuttfen unb ausjubrettim. ■ 

Äff % auf hoppelte *rt bas Wert M 
BSJT tU erßlich, ob er gleich feinen Urfprnng 
jur »orn Jpolic unb anbern Materien aus'btm. 
»flanftnteithe hat, barauS man ganj unb gatfein 
fiL Äaii burd) bie ©cfHBation « »erßbtoß 
mTn&fäßcnaiehet, fo bringet er öennoJ biefeS 
5a(A in feiner Serglieberung heroor. Wan muß 
arÄs fliegen, baß bie Verbrennung anjfaw 
!ft bie Vincipien biefer ©rbgcmachfe, weldjeun* 
Jöer forme bes «Rußes roeggefubtet worben, ju= 
Et bat, f.d) in flüchtiges » Su 
el„. Jum anbern, ob gleich ber »uß mgm 
Serglieberung eine große Wenge 
arbietbet, fo enthält er belegen fold>e8 nicht 
ani gebübet; ber SSetoeis bapon iß, baß es erß 
lad) bem ^Phlegma in bie Qtye ßeigcf: unb bep et*, 
lern feßr ßarfen ©rabe ber #i|e: alfo entbaltep 
mr bie notbmenbigen Waterialien Jur »Übung W* 
es ©alses; alfo hat er, um baßelbe »oüig §u ve 
Wb«, J«in anbernmale bie ®irfung bes SeuerS 
lothig, unb alfo iß es, wie mir gefügt hoben, auf 
doppelte ©eife, bas ©erf bes geuecs. 

©ie faljigte Waterie, weld)e man fubßmirt tn 
5cm Jpalje ber Retorte ßnbet unb bie Ueberfletbung 
machet,1 welche auf bem fcobUtttopfe ^JKu|e« 
iß, iß ein ©als, weites alle d)pmifd)eJJrobentur 
einen ©almiaf ernennen laßen, baS M**' emWtf* 
tclfalj, bas »on einem 'Äcibo fju<h?3*" 
telfalje sufammen gefegt iß. W0 

® H) 4 
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©afmtaf nur bis in ben $dis brr Steteste, tiu 
gc^cf nicht in bie Vorlage über, rocil er nur b«t 
f*ud)t,3f tfh SSÖir roollen roeitläuftiger »on be 
£er»orbrmgung bes flüchtigen Itlfuli unb b«@äj 

säsä“"" r 

©iefopebteMaterie, roelche nach ber ©e 
latton tn ber Sietorte äurütfbleibet > menn fte ai 
freier taff rerbrannt roirb, wirb äu einer urqemei 
nen fe|Ten meinen 0rbe. »Beil biefe feile SKan 
ne einen ^eirbesStuge«felbfl machte, »reiche 
roahrenb ber Verbrennung fe^r hoch geführt t»o* 
ben. Sieg ijl ein Veroets besjenigen, mag roii 
anbersroo gefagt haben, bag bie aOerfefleflen SDtaiei 
nen fublimi« werben Mnnen, roenn f?e mtfflüA|{ 
flen ©ubflangen »ereiniget finb, bornehmlich, mene 
fte $u g(eid)er Seit bie »erbunbene Qöirfuna bet 
Ht unb be$ feuere empgnben. 3 

2id)te& 2tapitd 

S/bfonberacbc Sergfieöerungm einig«: 
©ubitansen, toelc^e sunt $ftam«v 

reiche gehren. #, 
1£tftet proeeg. 7 ’ 

Sergheberung her natürlichen S33f}am*. 
3um Stempel mtrb her Jterpenüjtn ge= 

nommen, 
iv Stegexroaffer in einen Kolben, ungefähr 

6,6 auf ben »iercen 5h«if feiner , unb 
' i Sieget 

i 



¥>on *c. 5T3 

ließet feen ^pentfnn hinein / beffen gergüeberung 
je maAen wollet. SSebeefet ben olben mit fet« 
U ßute unb fleibet biefe bepben ©tuefen mit 
»apierflreifen, bie mit ßleiffer beffridjen fmb, 
iber mit naffer QMafe jufammen. ©c|et euren 
Kolben in einen Öfen, ber mit einem ©anbbabe 
«rieben iff. «erfleibet an bem ©Anabel bes 
w eine iöorlage mit einem langen £alfe; &i|et 
»rabweife, bis baS fffiafferim Kolben focf)et. ©8 
uirb viel «Baffer in bie Vorlage übergeben, welches 
iiacb unb uad) faucr werben wirb, unb ju gleicher 
Seit wirb eine große SRenge dtf)erifd)e8 Del in bie 
^ö^e ff eigen, welc&eS leicht, ffpg, flar unbweifs 
wie ®affer iff. 

‘ ®enn ifcr fe&et, baß fein Del me$r übergebet, 
fo fleibet eure ©efäße auf: i^r werbet in berjJSor» 
(«ge fauerlid>es ÜBafferfinben, barauf bas «t^cri= 
fAe Del fd)wimmen wirb. 3()t fönnet biefe jroeen 
®afte leiditlid) von einanber fdjeiben »ermittelff 
eines gläfemen Trichters. 

S)erÄolben wirb nod) einen'Sßeilvon bem® af¬ 
fet enthalten, bas i§r hinein getßan fcabet, unb ber 
übrige Serpentin, weld)er, wenn er falt gewor¬ 
ben ijt, an jiatt flüfig jn fepn, wie er »er ber £>e-- 
fhllation war, bidjt geworben iff unb bie ©fefe 
eines iparjes angenommen fiat. 6r heißt alsbenn 
qeÜootytcr Cetpentl?in. 

<£f>ut biefen Ueberreff in einen gldfernen Kolben 
unb beffittiret imfRcverbertcrofen bet» offenen geltet 
unb vermehret bie J?i|e grabweife, nad) ber allge« 
meinen Siegel aller IDeffiüationen; tf>r werbetan- 
fänglid) bet? etwas ffärferm©r«be ber als 

SJlm f bes 
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be$ fiebenben ®affers ^meene Säfte übergehn ft 
|en, baoon ber eine mdßridjf unb fauer, ber dnbeti 
ein lauferes Del, ein meriig gefdrbt unb gelb fepi 
unb auf bem fauern ©affe febmimmett wirb» 4 

©e|et bie ©efliflafion fort unb berjlaifef bai 
^euer bejMnbtg nad) unb nad). Sbtefe §meene 
©affe merben nod) immer ^ufammen übergeben} 
unb ber mdßrid)fe ©aff fo, wie ftd) bie SefKif®5 
fton bem €nbe nd^erf, faurer, unb ba$ öe( gefarb* 
(er unb bi der merben. ©egen baß €nbe mirb bie* 
fes Del bunfe( gelbrof^ unb fefjr bide fejm. ■ 
fcef bie ©efdße auf, menn nid)fg me|r übergebet. 
3£r merbef in ber Sieforfe nur fe|r menigbon einet 
febüdjfen Ieid)fen unb brüd)Ücfyen Wlatexk jtnben. 

, ,r H N . . ,..W P,l 

3 Stametfunflm. 
©er ^erpent^in ötib alle natürliche S3älfame,! 

f[ftb blidjfe gemur|§affe SRaferien, me(d)e enfmeber 
txm fid) felbfl ober burd) mif §(eiß gemäße ©in* , 
fd)nitte auß Säumen fließen, weld)e eine große ‘ 
Stenge banon enthalten: 2Bei( biefe SHaferien mt 
©erud| §aben, fo iff eß md)f ju bemunbern, baf 
fie öberßüßig wefentüdjeß öei ^aben* 5)?an fanrt 
fit gar a(s mefenfiiebe Dek anfefjen, melcbe ftd? 
bon fiefy felbfl unb natürlicher ®eife bon ben ©rb^ ! 
gemdebfen abfonbern, banon fie einen 5^ed mad)fen. 

3>ie natürlichen Salfame finb in ber ?^af bon 
ben mefenfficben Deien, meld)e man burd) bie ©e* 
(Hffafion auß ben §>ßan$en ^iebef, nur barinnen 
unferfebieben, baß fie eine größere 3Renge ^cibum 
enf^aifen, mesmegen fie aud> biefer ate unfre me* 
{entliehen Sele fmb, meicbe bei; ber Jpifje beö fieben- 

ben 
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liit ©afferS beßillirt worben fmb. Win »x 
laben gefeben, baß eben hieß beßiöirfen 
beie, fo bünne unb leiste ftc auch anfangltd) fmb, 
lennod) nach unb nach, wenn fte alt werben, i|te 
Ibünnheit berßehren unb eine jiemhehe »we be« 
omrnen. «Sir. haben bei) biefer ©elegenhctt bc* 

bierfet, baß ihnen biefe®eränberung begegnet, weil 
basjenige, was ße nur leichtes, ßüßigtes unb mit 
Lm menigßcn Tlcibo belabenes enthalten, in bte 
lange »erßiegt unb »erraudß, unb enblicß ntd)ts 
libtig bleibet, als ber bicfße unb ßhwerße X?etl, 
roelther biefe ©genßhaften bem ’JIcibo, bamit er 
«laben iß, ju »erbanfen fyit. ; 

I AierauS folget, baß bie natürlichen SSalfame 
unb bie wefentlußen öele, welche burd)S Werbt« 

|cfe geworben-fmb, eigentlich einerlei) finb. ®ir 
feben auch-, baß bas 8«uer unb bie ©eßillaiion 
L» bitfett bepben SDIaterien einerlei) ©irftmgeti 
feemr bringet. 33ie SSerbefiferung eines wefentlt« 
eben Sels, welches burebö Wer bief geworben, iß 
'nichts anbers als eine gemachte Serglitbenmß bep 
Selben, um basjenige bep ber £i|e bes |Kbenbea 
Raffers, was fte fo leichtes enthält, baß es fia> 
be» biefer #ife erheben fann, bon bemjenigen m 
febeiben, was burd) baS Tlcibum fo fd)wer gemäht 
worben, baß eS bei) eben biefer Qifyt feß bleibet. 

IDiefe Arbeit iß eigentlich mit ber erßen £>eßiU 
lation einerlei), welche wir mit unfern fßalfaraen 
bei) ber Jpile bes ftebenben ©ajferS »ornehmen, 

; um basjenige baoon ju febetben, was ftc »om we« 
fentlichen öele enthalten, SDie Ueberreße von bte= 
fen SMUllationen finb eben biefelben. @ie fmb 

■ • bet;bc 
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k^beetnbicfesmit Kcibo Iddbenes öef / we(<fo 
be$ abfonbedid)en ©eruchs ber Pflanze, tarn 
fojcbeS feinen Uvfpnmg §at , gätyUd) ober faj 
gdnjlich entbehret, unb ju feinte Sevgltebevw 
nur nötfyig fyat, baß ein etwas pdrferer @r 
ber $i|e , als bes pebenben SBaffers , ei 
S^eil bes 'Icibi oon bem Öele fchetbe unb es bUrt| 
biefes Mittel fo biel fleißiger mache, fe mehr eine 
fe|r oft mieber^oife ©efriffation 2(ctbum baoen ge* 
fchteben haben wirb, welches baflfelbe bief machet, 
^ junger'bie natürlichen 93atfame jinb,be|lo 

bünner ftnb pe, unb bepo mehr mefentlid)es öd 
geben pe; unb ihr WefendicbeS öef wirb eben fd£ 
wie affe bie anbern bief, wenn es alt wirb unb enb* 
ßd) wieber ein wahrhafter ^öälfam» 

©ben biefe Salfame, wenn fie fange in ber gen* 
«enhi|e flehen > werben bis jur Jpdrte biefe. 2fls? 
benn aerdnbern pe ben 3Ramen unb heißen 
®ie Jj3ar$e geben in ber SDePiffation tue! weniger ? 
tpefentliches öd, als bie 25alfame. hieraus fofe1 
get, baß bie Jparje gegen bie Sdffame basjenige 
fmb, was bie ©affame gegen bie wefendi(henöde 
pnb. 2fffe biefe ©tef ungen werben non ben Ur* I 
fachen h^wor gebracht wie wir angejeiget habert J 
unb beftdttgen bie t>on uns eingeführte ©leichheit. 

©tt haben über unfere |}erglicberung bes tem 
penthins feine anbre Tfnmerfung ju machen, als 
baß man, wenn ber gefönte Xerpenthin in einer 
Retorte ben bloßen g*euer bepiflirt wirb, bie Tfrbeit 
fehr langfam führen unb bas 5euer fehr fparen 
muß, weil biefe ©aferie geneigt tp aufjufcbmeüen 
unb gan$ unoerdnbett in bie Vorlage überjugehen, 

efyne 
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Le baß fte bie geringRe Tfuftffung^ erlitten jat. 
h roiirbe jur »ermeibung biefetS mtbvigen3uf«ll$ 
liiiblid) fenn, ft* einer SKetorte mit einem ablan» 
etviUe ju bebienen, nämli* oon benetv, bte 
Ler bem Flamen englifcbe Ätomn befannt 
'jjpjj r w ,/ • r 

, ®enn man bie SefliHation beS gefo*ten $tft 
LÄnö auf&alf, roenn fte ungefähr jur Jjalffeift, 
L'nb bas Del, roel*eö übergebet, anfangt, biete ju 
werben, fo fann man, mit »cränberung ber «tat» 
|age, bas erfle Del abfonberli* erhalten, roc^ef 

Mt ftößigilt, unb bas 
Lif*en Dele, n>e(*ees man bep ber £t|e belieben 
ben SißafferS über gezogen, unb bem le|ten;birf«t 
D'ele baS ft* erftli* ju (Snbe ber pefltüa; 
tion ergebet. SDiefeßDel ^at-^err ^tombetg mit 

»ncentrirten 9?triolole angejunbet. _ 

$>ie in ber fKejprte enthaltene »or ®ofloitomg 
ber ®#ilfattön «nterfu*te panier, ,»*;#* 
roenn fte falt rotrb, unter ber $orme einer, bi*ten,, 
©ubfianj, i(l fafi ganj bnr*fi*% bunfelbraum 
rotfc, äerbred)ltd) unb unter bem JRamen (Seujcn* 
han (Coiophonlum) befannt 
1 SDie gecgiißberung beß &hä)tm 
i(l ba* m»per wn; fofl. fe. 3Böf 
mir alfo biefermegen gefaget ^abetv iff W* 
fen allgemein* unb muß auf bieanbern gerglicbe* 
rungen bon berfefoen Wvt angemenbet merben, 34b 
moden mir a«r Unterredung etlicher anbern olidj* 
ten tyftatmm fd)reiten, meld)e abfonbedtd)e €t« 
Meinungen barbieren «nb ftd) ban ben adgemei« 
nttt Siegeln entfernen* v; 
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Sweytec : ptoceg. 
Sergfiebemng m $&W* 3»m ‘Öepfrie! 

rotrl) ber S5enjoin genommen., Flomen 1 
wnb Od »om Senjotn. 

jue in einen irbenen Zopf, bet ein wenig foj 
i(l unb einen «einen SXanb fat, ben SSenioil 

6e(fen Serglieberung i§r machen wollet. ©ecfi 
ben $opf mit einer großen ©iite »on weißen fefir bi 
(fen Papiere ju, im& binbet fie runb unter bi 
ganjen 9tanbean. ©eget i(jn auf ein ©anböf 
«reifet es fangfam, bis ber 23enjoin geförnof« 
i|T. ©galtet bie £ige 6cp biefem 0rabe eine ob 
flüd) anbertgalbe ©tunbe. Sinbet nach bief 
Seif biefe ©üte ab unb nenntet fie »on bem 5op 
babep ißr biefeibe fo wenig aß mägiief) beweg, 
unb rütteln mögt. 3{}r werbet biefe ©üte inwei 
big über unb über mit einer großen SSRenge feböne 
weißen unb febimmernben Slumen, in ber 0eßai 
Heiner 9?abein öberjogen ßnbeh. Äe§retßemi 
einer geber fadste 6a»on ab, unb »erwagret fie i 
einer 5fafcbc> bie tbr-wobl »erfiopfen mußt. 

95e&ecfet euern 5opf gefeßwinb wieber mit eine 
©üti »on Papiere, bie ber erßen gleich «ft/ uni 
fe|et bie Arbeit auf eben bie 2(rt fort, bis i§r fc^ei 
baß bie $8Tumen anfangen nicht mehr fo weiß ji 
fepn unb geib ju werben. "Xlsbenn ift es Seit, bie 
fe ©ublimirung einjufMen. 

, ©ie im Sopfe gebliebene Sttaterie wirb fcbwdrj 
Itd) unb jerbreebiief), wenn f?e faft iß. ©foßt fic 
3u Put»«. ißermifchjet fie mit ©anbe unb beßib 
urt fie m einer gldfernen Retorte bep einergrab, 

weift 
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Lif« tierfldrfttn $i|e. 3fcr retcift «« f¥«fcff5 
L »en einem fefcr angenehmen ©erudje in fef>r 
leinet ®«nge, ein roentg »on einem fauem «Safte 
Lb viel tothe« unb bicfesOel übergehn fe^n. 3n 
er Sverorte Weitet eine «u^gebreitete fohiidjte Stta« 

Irie jurücf. 
I , . 
I r\- . 

I 2Ö& bie dichten SRaterien, tveldje von Slafttr 
lief unb unter einer concreten §orme fmb, gleichen 
Lanber barinnen, baß fte biefe ßrigenfehaften von 
Imem Ttcibo erhalten, bas mit ihnen vereiniget ijt 
\lMn biefeS h*nbert nicht, baß fte nid)£ auf taufen* 
Jer(et) Wirten tmferfd}teben trdtm ®ie 23efd>af* 
Im^ett, bie Sftenge unb Bereinigung biefeS llcM* 
LicheS ihnen ben föeftanb giebt, vermanmdjfalti* 
l en fte taufenbfa^ 
I ®ir haben in bem vorhergegangenen ^roceffe 
lefaget, basjenige, ivas bie natürlichen Balfame 
Ln ben £ar$en unterfdjeibe, fev, baß fte fo viel, 
Inb in fo viel mehr ßel als Itcibum enthalten; 
Leiches fte bev nahe ßüßig machet; aus biefer Ur- 
fcefyt tarn man rcefentliches öel barauS liehen, 
Me ^arae hingegen fmb bicht, tvetl alles ihr 04 
iureb viel Hcibum gebunben unb ferner gemacht 
■oirbg ba$er man aud; fein öffentliches öel baraus 
liehen famu 
I ®ir haben bet^ biefer ©elegenheif angemerft, 
paß, wenn man aus einem natürlichen Balfame 
itlleS tvaS er von roefentlichen Dele enthalt, bet; ber 
pi|e bes fiebenben Söaffers liehet, ber Ueberrejl 
;avon einen bitten SJeficmb anmmm* unb einest 
k • ff 'V:'" ' - ' £arje 
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$ar^e dptich wirb. ber 5|at geben fafl a8 ( 
j|tär£e in ber Sefülfaticn eben bie 5)rinäpia, mi 
biefeö Uc&erbfcibfef 9 nämlich dn SRittddf:, wegfl‘ 
bei? leichtst unb ^lüßigfeit, |mifdjen ben mefent 
fidjen unb biefen Öden ; aflei mit einemin §3{)feg 
ma aufgdofetm 5(cibo pergefeKfc^afret* n 

liefern §u §olge, muß bie Berglieberung ha 
23e$oin, bavpn mir in biefem 93roceffe gefprocher 
haben, von brr anbern $arje ihren abgehen uni 
imterfd)ieben fepn fd)einen; beftn mir fehen fyki 
eine flüchtige 9Raterie unter einer bichtcn^örme, 
id) mill fagen, bie meißen 93Iumen, bie mir 511er 
befemmen, unb meld)e man in brr Strgfieberu 
ber Jjarje nicht ärtjutreffen pfleget Unterbeß 
merben mir, menn mir biefe SDZaferie unterfueberi, 
überzeuget merben, baß fte d«em von ben §)rmdf 
pien ganj gleichartig, melche alle j£ar|e havh\Hl$t% 
megen einiger ihrer ©genfehaften ^mar bat>dn'im*:; 
terfd)ieben in ber %$at aber einetlep ijL f 

3« ber S|af fmb bie Sejoinblumen nicht* a$ 
ber* , öl* ein dlichte* 7(cibum, bepnahe bonebeli1 
berfdben Slatur, al* diejenigen, rnelcbe matimi* 
allen anbern Sftaterien be* ^ßanjenreich* -jt " 
melche* aber, anflatt, meinem ©affe Ju fepn, \ 
unter einer troefnen, bitten gorme zeiget, 1 

ftd) einigermaßen chrpffaKiftrt, hat, melcheßrig 
fchaft es bermutpeh ba^er befommt, enfmeber ba| 
es mit einer großem 5KengeÖel> als bie artbeny; 
ober mit biefem öele auf eme genauere unb fo jiarfl 
2(rf vereiniget ijl, baß es in ber ©eßillafion nid^ 
bavon gefrennef merben f ann, ober meil bas 3«* 
fwnmengefef te bavon e$ einen wachet, atfju 

mo* 
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nigWegma enthält, es aufjulöfen, ober weif 
L Qeif bamit unfer "Kcitmtn beloben iff, folc^ed 
-hinbert, ftd> barinnen inber 'Jiuflöfung ju h«l* 
L €8iel[eid)t f ommen alle biefe Urfad)en aufam* 
L unb geben if)m bic bid)te gönne. 
J)ie faljicf)te ©igenfehaft biefet ©ubfianj berof* 

libaret ftd) fjauptfäd)iid) barinnen, bafjfie im ®af*. 
• ausulöfen ifi: allein bas ®affer, wenn eö im 
Lnbe fet>n folf, biefelbe aufjulofen, muß fefjr&eig, 
gar ftebenb fepn, unb wenn cs falt wirb, fod)rp* 

WliftrC ftd) unfer ©alj auf bem ©runbe in f leine 
labein. 25iefeö bietet ein SDltttel bar, eS bom 
Benjoin auf eine anbre Tict, als bttrd) bie @ub* 
mirung ju fd)eiben. 

SOlan muß bieferwegen biefeS #ara in bem ® affer, 
hel&cs bas*@alj auflöfet, jteben (affen; unb wenn 
iefes ®affer falt wirb, fo d)ri)fMtftcf ftd) bas 
halt, unb man fann fold)es leid)t(icf) fammeln. 
©eil aber bas Del, mit welchem biefes Tfcibunt 
lerfe|et ifi, fcinbert, baff es bon bem ® affer nicht 
L [etd)tlid) aufgelöfet roirb, als es ofme bieff ge* 
febeben würbe, fo fann man burd)s£od)cn nicht eben 
o viel feabon aus bem Sennin jiehen, als burcf)S 

Eublimiren, roeil bie le|ten $heile mit einer gro* 
Ren ÜDlenge Dels bereiniget ftnb, welches fte roiber 
Die ®irfung bes ®affers fd)üfet. ©iefes @alj 
Lieb wegen bes Dels, bamit es bereiniget ifi, im 
bjeingeiffe leichtlich aufgelöfet. ©s fönnten uns 
Lbobl lufammenhangenbe ©rfafprungen wegen feiner 
Isitatur unb ©tgenfehaffen biel ©rfenntniffe berfcf)af* 
|fen, bie uns nod) fefden. 

üract. Chytn. II. SJl« ©« 
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/ » 2>er93enjoin siebt in bet 'Segiifation »iel n 
fttget gügiges Öei, ais bte anbern -fyavje, weil bi 
meifte »en biefem öeie jur '3ufammenfe|ung b 
fauer öftesten gugtgen ©afjeS angeroenbet mir 
35aö biefe .Öei, weldjes man aus biefem J^arje ji 
^et, iji »iei btefer, als bet anbern Jjarje i^ret 
unb ttnrb and) fo fjart mie eine 23utfer , wenn t 
faittüirb, unb man jiefjet fe§r menig freies un 
flügges deibum heraus. Tüte biefe «Jöirfunge 
berufen auf einer unb betfe(6en Urfad)e, narniic 
auf derjenigen, ba»on mir bereits bei) ©eiegenlje 
ber faxten 2Mumengefprod)en traben: bas (jeigi 
auf einer befonberu unb genauen QSerbinbutig be 

< fnuern unb oiidjten Steife unfers djarjes, meid) 
bas Seuer nieder fo ieid)t noch fo »oiifommen »01 

einander trennet, als ber anbern Jjjarje i£re. 

®er Senjoin lägt, nach feiner Seftiffirung, ir 
ber Retorte eine gduggere fel)(id)te Materie jurücf, 
a(s die meinen »an den andern [jarjicgten Materien 
ginteriagen. ©iefes fann bajjer fommen, bag biefe 
©ub|ianj eine fo groge SOienge »on erbidjter 2Ha= 
terie enthalt, roelcge aud)»iedeiegt eine Uvfadje mit 
i|l, die betraget, feinem ©alje die dichte Formern 
geben. • . f 

23ettadjtun3eft über t»ie 9?atur tmt> ©gen= 
fdjaften bee Äampferb. 

woften feine Set^tobening biefet befon* 
\ öern ©nbffamj geben, mit bt$ i%o in bev 

&d)eibefimft nod) fein einziger §)vcceß befannt ift, 
: . rooburd) 
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|uvd) man fte außöfen fann. ®ir wollen a(fo nur 
L vornelimßen ©igenßhaften anführen, unb etnt» 
e Betrachtungen über ißre Süatur machen. 
Ser Kämpfer iß eine ölid)te btefe SDlaterie, eine 

!(rt bes fiacjeS, roeld)e man aus her >fel Bor» 
teo unb bornefjmlich aus 3apon. bringet. Stefe 
^ubftanj gleidjet ben Sjarjen barinnen , baß fte 
ntjünb(id) iß, unb bepnafje tote fte brennet sftetß 
miJBajfer nid)t aufjulofen, wirb aber un Söetn» 
teifte ganj unb »ollfommen aufgeiofet. 9Kan feijet» 
et fte »on biefem 'ifußofungsmtttel leidlich, rer- 
nittetfl bes SBaffers, rote alle anbern 6(td)ten 9Na» 
lerien. @te lofet ftd) in ben ausgepreßten unb be= 
lillirten Seien auf. @te ßat einen febr ßarfen ge» 
tuit.tfjaften ©erud). Sieß ftnb bie »orneßmßen 
fegenfeßaften, welche ber Dampfer mit ben £arjen 
gemein bat ; allein in »ielen ©tücfen iß er ganjltch 
^a»on unterfcfßeben. Jpier ftnb feine £auptun» 

Iterfduebe* , _ 
i Ser Dampfer fängt toiet leichter Setter unb ent« 

mbet ftd), als fein etnjig anber i?arj. ©r iß 
on einer fo großen glüd)tigfeit, baß er an berfuft 
äntlid) berßiegt, oßne baß esßierju einer anbern 
Bärme als ber ßßitterung bebarf. ©r geßet ganj 
,n»er(e|t in ber Seßtüation über, baß er feine M» 
ofung, ja nicht bie geringße Beränberung leibet. 
3?r läßt fid) burd) bie conccntrirten mtneraltfchen 
»fciben außofen; allein mit Umßänben, bie »onan» 
jern ölid)ten unb ßarjid)ten Materien feßr unter« 
chieben ftnb. Sie ttußofung iß nicht mit ber ge» 
•maßen ‘iltifroallung , mit feiner merfltchen £t|e 
oeraefeüfchaffet, folglich fann fte feine ©nt junbung 

9fn 2 
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$erborbringem Sie 'Kcibmwrbrennen, fchmdr* 
$en unt> berbtcfen tf)n nict)t, mie bie anbem dlkh= 
ten Materien ; bielmehr mirb er fliegenb unb lofet 
fid> mit ihnen in einem Safe auf, ber bas Unfein 
eines QelS ^af* 

£>er Dampfer er(jdlt and) nicht mie bie anbem 
dlidgen Materien, burd) bie Bereinigung, welche 
er mit ben Tldben machet, bie ©genfehaft, bag er 
fid) im SSaffer augdfen lagt, obgleich biefe Ber* 
eintgung biel genauer $u fepn fdjeinet, als biel an* 
berer olid)ten Materien ihre mit eben benfelben'Jki- 
bem ®erm man aber mit bem ^Baffer bie Ber* 
fefung'bes Dampfers unb ^Idbibermifcht, fo fd)ei* 
ben fid) biefe bepben ©ubgan^en alfobalb bon ein* 
anber: bas Kdbum bereiniget fid) mit bem ®af* 
fer, unb ber Dampfer fd)mimmet gan$ frep oben 
barauf* 2öeber bie güd)tigen nod) bie aüerd|en* 
gen fegen Tflfaüen, fdnnen fid) mit i^m bereinigen: 
er mac^t ihre ®ir!ung begdnbig frebsgängig* 

Ungeachtet ader biefer grogen Unterfchiebe, weU 
ä)t geh atbifchen bem Dampfer unb allen ben anbem 
eüd)fm unb ha^idgen Materien gnben, fo fegeinee 
uns bennoch bie Siegel bon ber Berbicfung ber 
öele, burch bie Reiben, fo allgemein unb in ber 
Statur fo begdnbig beobachtet $u fepn, bag mir uns 
nicht entbrechem fdnnen $u glauben, es fep biefe 
Subftan^ gleichfalls mie alle bie anbern ein öel, 
melches burd) ein 'Jfdbum bief gemacht morbem 
vlüein mas ig bieg für eins ? Welches 2lcibum 
tg es? unb mie gefdgeht bie Bereinigung biefer 
«moen Subganjen ? 

$err 
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I Äettot bot mif dnem flttfen aus ®ewe 
InoaenenOele, unb einem TOeinigtenfauern©#«, 
lejogenen / oft-eiefet Metber roeitlaufttger 

Dampfer V* ^*cidc^^cit.u^r^f!i(tl^©ottnfeteU 

S m ttftt gleid)artige Materie, gjetttta« 
feften'iCet&erS unb unter bec geronnenen ©ejlalt fep? 

jDrittetl ptoccfj. 

Bon t»en ©Spesen ym SSepfjrieleijt bev^t- 
fitht aenetnmeit. W«S« WM«1» 
’ unb Slgtftem&l. 

?>t Tlgtftein in «emen ©turfen « etne <g* 
</ne Retorte, unb nur fo ^'*$£** 
etberfelbenbanonPoll werten, 
orte in einen Ofen, ben mu ferner ^aube 

?e« ?eS unb Set mit einer fefcr geUnben^ 
e am mirb «nfdnglid) ^legma «bergen, 

Zfvn (SeEeln gTfLt, 
gSTJS??«. bie SBdnbe ber »orlagc anl,an= 

^Unterhaltet bas Seuet be? einerlei) ®t<J3C'Ja; 
mit biefeg ©als alle übergebe. ®enn ifctma|r 

Ä »■* W >m" “ “f,t 



I 

J 66 . 3f$tee Kapital. ,.• ^1 

(ieigct, fo Deränberf bie Vorlage , unb Derfldtfe 
bas&uer ein wenig., (Js wirb ein feistes, Ha 
res unb Reffes öel über|leigen. SDiefeö Oel mirt 
fo, wie bie JJejfidation forbert, farbigter, nid)t fc 
fjelie, biefet-/ unb enblich unburchfichtig , un?:i 
febwarj werben, unb bie ©iefe bes ^erpenthins1 
haben. SSii 

®enn bie 9tcforfe glüenb ifl, unb tf)r feftef.bai 
nichts mehr übergehet , fo laßt bastener DerlofcßenJ 
3h>- werbet eine Po^fic^te r fchwarje, (eichte unb 
fchmammichte Materie ftnben. ®enn ihr wd6=1 
renb bet- ©efitdafton eures öels bie Vorlage pon 
Seit ju Seit jü Deränbern beobachtet habet, fo wer* 
bet ihr etliche Sfjeile baDon abfonberlid) haben, unb 
biefe alle, nachöem fie zu Anfänge ober ©nbe ber 
Sejfidation übergegangen ftnb , einen Derlei)iebe»: 
nen @rab ber £>ünne unb ©iefe haben. - 1 

Sdimerfungm. ^|j 

35ie meißen ©cheibefünßler unb SQaturforfcher1 
fe|en bie ©ubflanj, baoon wir hier bie Sergliebe* 
tang geben, unb ade bie anbern 9J?aterien Don ber* 
feiben Ärt, nämlich bie (Erbpeche, unter bie ^(afTe ? 
ber Vergärten , unb fie haben Darinnen @runb,1 
baß man bie|e Vermifd)ungen, wie bie anbern Verg¬ 
ärten wirHich aus bem^nnerßen ber (Erbe holet, 
unb fie niemals unmittelbar aus irgenb einem 3u» 
jammengefehten, weber aus bem ganzen- noch ; 
^hierreiche erhält, ©leichwof)! haben mir uns für 
(chulbig gehalten, anbers bamit zu oerfahren unb 
pe tn bie)em ®erfe aufs anßdnbigße nach bem i 
Pflanzenreiche, weldfe wir'Jarzenennen,zu fefsen. • 
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ff, 6aben uns »erftßifbene <Ben*gungsgnmbe 
biefem gntfd)(ufe b wogen. SDw 3ev|Ucbeiimg 
. grbpcdae benoeifet unumftoßltd), baß f« 
jrißrmcipien, nietd)e fie enthalten, »on aßen %v* 
L Bcc Mineralien unterfeßieben, unb ßwgegen 
1 !i Materien aus bem jPflanjenretcße 
l- u„b faß in alten ©tücfen aßnlicß ftnb. <£nb* 
L 0g man fie gleid) nießt unmittelbar aus ben 

nebet fo Bat man bod) aüe Urfacfye 
'SÄ' Ä'.*».« « öem ppan. 

ä -k »i*5‘,is sr 
,te unb 6Ud)te Materien aus ben ISaumen ober, 
flanjen ftnb, weld,e burd) ben langen'llufentßalt, 
J $in ber €tbe gehabt, unb burd, 

,a|t, bie ©genfeßaften erlangt ßaben, n>cld,e fte 
on ben ibarjen unterfeßetben. 

©en Mineralfunbigen iß md,f unbefannt, baß 
Jin ber ©be eine große Menge pßanjenart.ge 
Materien überßußig ßnbef, meld,e barmnen feßr 
ange unb oft in einer jiemlid, großen tiefe begea- 
in gelegen. © iß nießt feiten, baß man bei, 
Umgrabung ber €rbe ganje lagen ober Ccßtd,ten 
oon ausgegrabenen djolje ßnbet, t»eld,e b.e trmm 
mTr non lebt großen Mälbern 511 fenn feßemen. 
Oft werben bie©bpecße unb abfonberltcß ber Ttgt-- 
ftein in biefen unterirbißßen Jrjoljern angetroffen. 

©iefe S3etrad,tungen nebß ben «Seweifen, mU 
eße uns bie Berglieberung barbietßet, mgeßen btefe 
Mennung meßr als roaßrfcßeinltd), roelcße uns 
„ießt allein eigen, fonbern aud) meler berühmten 
neuern Sßgmiffen ißre iff. 

9t n 4 
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- ,®‘e Sergtieberung, we(d)e mir Pon bem % 
fictnc gegeben (faben, fann überhaupt ^unt SJJfufb 
ber anbern Jfrten Pon ©rbpedfen i|rer, bis « 
ben Unterfchteb, bienen, baj? er allein bas find 
ttge<pa(§, baPon wir.gefprochen haben, giebt. Si 
'e$ pat uns bemogen Porjüglid) Per affen anber 
»on tpm ju reben. Uebrigens geben fte affe m« 
tna, einJÄctbum im ©affe, unb ein Öe(, welch 
anfanglid) bunne tft, unb fo, mie bie SDefiiffatis 
>&rem ©nbe näfsett, bief mirb, boef) mofil m M 
fielen, bag biefe deiben unb Öde, nad) ber 9ffe 
für bie ©rbpedje, daraus man fte Reffet, unterfcbii 
ien fepn formen, eben fo, mie bas 9>lj(egma, %ci 
bum unb öd, welche aus ber dufldfung ber J&att 
foigen, auf i|re 2Renge unb Sefdjaffenheif, nad 

er Statur ber Jparje, welche felbige barbiefhetj 
ttnterfdfteben finb. • v v { 

i « 

2)ie $auptunterfd)iebe, meldte man smifebet 
ten -yarjen unb €rbped)en bemerfet, finb, bat 
btefe te|fern nicht fo feiert im SSÖeingeiffe auftuld 
fen finb, etnen abfonberlid)en ©erud) haben, baoot 
man fernen richtigen 23egrtff geben unb baPon ba< 
Qßerfjeug bes ©erud)S affein urf|ei(er. fann, unb 
*£ ffärfer unb fefier iff. ©iefe (e|d 
Ligenfcpaft tff eine pon ben Urfadjen, roe(d)e uns 
iu glauben bewegen, bafj äuget bem Pegetalifcben 
Äctbo, welches urfprünglid) mit ber ölidjfen ober 
par^tgfen SWaferie, welche ©rbped) geworben, per» 
{e|t tft, nach biefem nodh eine gewiffe Sftenge mi« 
neraiifches deibum in bie Sufammenfe|ung biefeS 
©emifchten gefommen iff. Sfßic werben halb je. 

len, 



XJonSerglteöevung einiget Subjfanj. 569 

tag bie <2ad)e toeniggenS wegen bes 

eins, gewiß iß* • \ : - r 
Jag a((e ©egriftgeller, roelcgc bet gerglieberung 

les ^IgtgeinS gebenden, gaben »me bei- JlücgtigfeiC 
es ©aljes biefes ©rbpeegs, unb »on ber Seit ber 
Degillation, wenn es ftd) ju ergeben anfangt, un« 
erfd)ieb(id) gefproegen. Einige lagen fold)eS un« Iinittelbar naeg bem ergen fauern ipglegma in btc 
poge geigen, anbere fagen, es fange niegt eger an 
,u erfegeinen, als nad) bem erfien bünnen Dele; noeg 
gibre enblug geben »or, es geige mit bem legten 
jiefen Öde in bie igoge. £err Sourbelin, t»el= 
eger biefe Materie aus bem@runbe unterfud)et gat, 
m einer ©djrift, bie er ber Tffabemie über bie 3«- 
«lieberun« bes ’kqtgeins übergeben, bemerket fege 
Kaffinnig, bag bie Urfad,e ber «nterfegiebenen Er¬ 
folge, roetege biefc Sgpmtgen in ber Seeglteberung, 
bie fie mit unferm ©emifegfen gegabt gaben , in 
niegts anbers, als in ber SKamec begege, roie fie roäg» 
tenb ber Arbeit, bas Jener regiert gaben. 

gs ig getoig, bag folcgesunjäglige Unterfcgiebt 
ger»orbringen fann, roeilbas Jeuer, wenn es über« 
eilt unb ogne iBegutfamfeit angeroenbet tüirb, niegt 
allein bie 9)rincipien ber ©ubganj, bie man jer- 
gliebcrn toill, untereinanber mengt unb in einer 
feltfamenUnorbnung »ermifd)t, fonbemaueg maegt, 
bag biefelbe ©ubganj gang unb ogne bie geringfie 
Tfugöfung aus bec Sietorte in bie QSorlage überge* 
get; meines eom ’Jlgtgcin unb fag »on allen ein 
wenig jufammengefegten ©ubganjen tragt ig, wenn 
fie niegt »on ber augergen Jegigfeit gnb. 

i - 9ßn s 5ftfo 

/» 
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W° wan in aifen bcrgfeicfyen SergHebe i 
runden, als eine allgemeine uni) mefendtd}e iüegt', 
beobachten, bas §euer mit einer augerorbendid)er 
iangfamhit unb 93ef)utfamfeit ju geben* mar 
fann in biefem ©tuefe burcfys Uebermaaf niu)t 
funbigen, unb fold)e£ nur fo bergdrfen, tme man ] 
fte&et, bag es $ur gortfegung ber ©efMation np-: 
tfyig ifh $Öenn män btefer Sanier foiget, fo brin- 
get man eine richtige Serglieberung giucHaij ju 
©tanbe, burd) biefeö Mittel befommt man baöj 
<Sa(^ aus bem ligtfteine bor bem Deie, n>eid)eg, 
mennman anfdngüd) eine fo grogeJpige mad)t, me^f 
# bas leiste, ober aud) mof)( bas biefe Del in big 
4?% triebe, nur mit einem ober bem anbern bonL 
biefen ©efen übergeben mürbe» ; 

Sie 9?atur bes ‘kgtfteinfatyes ifi ben dornigen ; 
Seit unbekannt gemefen, unb bie ,©d)riftffeÄ 

let bon ben großen tarnen, gaben fid) fo menlgli 
megen biefes Zvüdds als beöjenigen, haben wiq 
erfl gefprodjen gaben, bergieiegen formen. &niAn 
ge gaben berfiegert, es fo; ein güd)tiges ©afj bon *i 
eben berfelben Htt, afs baö man aus ben f^terifd>en 
Materien jiegef, ndmücg ein guegtiges Mali; am j 
bere gaben borgegeben, es mdre ein ?(cibum bon h 
einer befonbern Statur» 

Sie wenige ©nigfeit ber ©cgrtftfMer in bie* 
fern ©tuefe ifl etmas erf?aunltd>ed, angefegen es 
fe^r ieiegt ju ernennen ift, ob biefes @af| in ber Jjj 
5^af ein *Mcibum ober Tlltali ig» Jperr SSourbe* 
lin entfegeibet bie ©aege mtt@rur.be, ^um 35or- 
fyeile berer, meiege borgeben, bag es ein 2(ribum , 

ber Xfyat gat biefes ©alj alle ©genfegaf- ' t 
ten 
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L eines 'Äcibi: es ^at beffen ©efchmatf, mndift 
t ben Tllfalten gttittelfalje, unb ift Bon ben al« 
gewiffeften Reiben nur barinnen unterfcf)ieben, 
§ ihm ein ^eit Bon Oele unb ein wenig Erbe, 

L mit ihm Bereiniget ftnb, eine jufammengebrun* 
ne Sorme geben; welches in ber nid)t 
Lc «Benfpiel ifl, wie folches ber gereinigte ®ein« 
kn beweifet. ®aS feine gliiciitigfcit anbelanget, 

i(b btefelbe ben Eigenfd)aften ber ^rinctpien, bar« 
l,s eg jufainmen gefe|t ifl, nid)t im geringen ju= 
iber, weil bas 'Mcibum unb Del, welche barin« 
en herfchen, bem fleinen theile Erbe, bamit fic 
befolget ftnb > il^re g(ud)tigfeit, weld)e ihnenna« 
Irlich ift, leid)t(id) mittheilen fönnen; 

®ie Ehpmiflen, welche gefaget haben, baS ?lgt« 
einfalj wäre ein flüchtiges lllfali, fofches 

[retweber nicht aus bem ©runbe unterfud)et, unb 
aben ftd) an benerfien ©ehern gehalten, nad) wel* 
hem es bem flüchtigen ©alje ber <£h‘6re ähnlid) 
B, ober ftnb aud) wohl burd) einige abfonberltd)e 
Hmflänbe in ^tftfmnt Berleitet worben. 9Kan 
Lei)?, jum Ercmpel, baf? es in ber Erbe thierifche 
folaterien giebf, weldje eben fowohl ausgegraben 
kerben, als bie aus bem fPflanjcnreidje. 3>aS 
Itlngejiefer, welches man juweilen in Tlgtfhinfim 
efen fetbjt eingefd)loffen finbet, ftnb ein guter «Se« 
weif? baoon. 33ieüeid)t haf)en fte mit begleichen 

hlgtjleine ihre Erfahrungen gemacht, ober Bielletchf 
Ihatte berjenige, beffen fte ftd) bebtenet haben, einige 
l^raft Bon irgenb einer noch unmerf lid)«n ©ubjtanj 
(mitgetheilt befommen. Es würbe nicht ju bewun* 
Ibetn fevjn, wenn in biefem Salle bas flüchtige ©alj, 
| welches 
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fie autogen fjaben, SRerfmdfeb^Wft i 
gegehm fyätte, Denn ba$ pücbtige Waii, meid) i 
fid) bon ber tfperifcben Materie losgemacbt fjdft 
würbe fid) mit bem Kgtfieinfal^e nur vermeng 
aber nidjt berbunben haben, weil bie groge 9Het 
ge Del, bamit biefe beleben ©alze beldpiget fml 
bermdgenb ip, fie zu hinbern, baf fie einanber wed; 
fepmeifc nid)t aupdfen unbein SDattelfalj mad)e 
Tonnen, wie e$ in allen anbern fallen ‘gefc^chci 
würbe* 

£)ie faure unb alfalifd)e 23efd)affenheit mar nid)1 
baö einzige, waö man bei; bem 2lgtpeinfalze j« uwj 
eerfucben hatte. dlafyhm beftm faure ©genfcbafi 
einmal mty bepimmet war, jo war nod) 31t fmb4 
übrig, bon welcher Slatur biefeö Tlcibum war. 
tiefer ^Punct ifl ber Jpauptgegenpanb bon beäi 
*$errn ®ourbelin ©d)rift; unb biefe (Entbecfunf 
*# o&ne U15iberfprud) etne ber pbdnpen unb ^uglei^i: 
ber fd)werpen, bie er über biefeö (Erbped) fyat maü 
d)en fdnnen. 

ifl leicf)l, fid) burdj bie (Erfahrungen, ba*i 
bon wir an berfdpeöenenDrten biefegiSerfgStfad)-; 
riebt gegeben fyaben, zu überzeugen, bap bie aller* 
Partien mincralifcben Weihen, fo metflid) berdmi 
bert unb bergepallt berpellet werben, wenn fie mit 
trgenb einer oltcbrcn $0?aterie berfe|c worben, baf ■'« 
fie ntd)t allein unfenntlid) finb, fonbern man auch 
©efabr lauft, fie bureb bie Arbeiten, welche am i 
gefcbicftepen zu fepn fd)einen, ba$ Del, bamit fie 
beldpiget finb, bon ihnen zu fd)eiben; fie felbp |« ,i 
$ergliebern unb zum 5^1 gar Zu zerpdhren. ijertr i 
^ourbelig fyat alle biefe ©cbwierigfeiten ju über- 1 

peigen 
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iqen gehabt, unb bejianbig neue jjinberniffe in 
Lr uecbie(Hirf)en fetten SKatenegefunben, welche 
\t eine unbutd)bringlid>e $AOe, ißm ÖaS da- 
im bejianbig ner|eelte, helfen Statut er }u enfo 
icfen fud)te. dllein enblid) fiat er, nad) ßaußg 
LaeftelUenStfa&rungen, feinen 3«>ecf glücfhd) er« 
'idiet. Smeene Spelte Salpeter, beffen 9ietmg= 
it burd) bie Vermifcßung feines einigen ^betU 
en£( »om SDleerfaläe oerfdlfcßt mar, unb ein S&eil 
nt ft ein, pulnerifirt unb unter emanber gemifdjt, 
töcn ihm burd) bie Verpuffung ein Salj gege« 
l»n welches jum ^^eil ein füiittelfalj, unb &uni 
heil ein dlfali, in beffen lauge f'td) burd) eine 
enroillige Verbampfung, ein Vobenfaß non einer 
MeimiAten, weid)=unb weißflcßten Materie ge¬ 
ilbet bat, in welcher er feßr bureßfießtige dbnftlal- 
>n, regelmäßig geformt, üicrecfigt, aber ein wenig 
blang, fo baß fie fleine lange feßr eigen gemalte 
ßiereefe, ungefaßt einer halben linie bief, »orfMe- 
en, bat unterjeßeiben fönnen. 

•Die Sigur biefer (Ef>n)jMen, reelle bes 9Kit« 
»IfaUeS feinen oolUg aßnlid) fmb, baS aus ber Ver¬ 
dung bes SDleerfaljacibi mit bern alfalifd)en 
3runbe bcS Salpeters entfielet, botß bem $errn 
Bourbelin ben erßen Veweis bar, baß baS dei* 
mm bes dgtfleins »on eben berfelben litt unb feine 
inberS, als bes SKeerfaljeS feines fei). 91ad)bem 
»er Salpeter »ermitteljf bes fPbi°9iPonß »omdgt- 
feine alfalifirt worben, fo ßat ftd) baS deibumbie* 
es Srbpecßs, welcßeS in biefem dlfali eine ge¬ 
riefte Slaterie gefunben, ftd) ju befeftigen, bamit 
pereiniget, unb burd) biefe Vereinigung ftd) im 
; / ' ' . Start- 
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©tanbe ßefunben, ber SSirfung bes geuerd }u ti 
feierten, unb nicht weggeführt $u werben. 

Tfnbern $heilsi|f es »on ber fetten Materie, ro, 
ä>e es »erfeflte, gefc()iebcn worben, weil fid) b 
©alpetcr mit äpülfe biefer fetten SWaterie alfalifi 

|at. ©ieferwegen fängt biefes Tfcibum an, ba t 
alle feine ©genfdiaften wieber erlanget bat, fi 
wie wir gefaget haben, burcl) bie gNgurju offenbal 
ren, weid)e es ben (£fprt)|}al(en bes SWtttelfaljes 
in be(fen 3ufammenfe|ung es fömmt, beftänbi 
giebf. 1 : * - • ' C 

tiefes 9)?itfe(fa(,) fiat außerbem affe bie anberi 
bem ÜNeerfalje wefentlid)en ©genßhaften. Es ha 
ben ©efefjmaef beffelben, es fniftect wieba|fe(beau 
gläenben äßoftten : wenn man QSitriotöl barau 
gieret, fo (feigen weiße Kämpfe baoon auf, web 
d)e ben ©erucl) bes ©aljgeifes haben unb wahr» 
^after ©aljgeif finb. Enblid) fcf)läget es bie Kuß 
löfung bes O.uecffdbers im ©alpetergeitfe ais ein 
weites Aulner, unb bie Tfußofung bes ©ilbers afs 
einen ©ilberfalf nieber; weld)e lebten groben ju= 
reichenb wären, bes seren 23ourbelin 'JJiennung 
ju behaupten, wenn ifw bie anbern gfeict> fehlten. ; 

& wäre ju wünfeßen, baß man über bie anbern 
Erbpeche eben biefelben Erfahrungen machte, web 
(he Jperr Sourbeiin über ben 2(gt|tein gemacht hat. 
3)Jan hätte Urfache ju glauben, baß man ßnben 
würbe, baß ihre Tfciben entweber bes üffeerfal^eS 
feines ober bas »itriolifche finb; benn ob fie gleich 
in ber SÖeßiffation fein flüchtiges ©alj geben, wie 
berTfgtfietn, fo finb bennoch bie Reiben, welche man ) 

barauS 
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■araüö siebet, fefcrftarf/unb fd)einen, wie mir ge* 
iqt haben, einen mineralifcßen Urfprung ju 9oben. 

J&erv ©toffrop f)at beobachtet, baß ber |u ?>ul= 
jer aemad)te unb im beißen .^Baffer eingemachte 
Ifattlein fein gal}, eben fo roie bet SSenjom, bat* 
Itnen lurücf laße; welches äu »ermutßen Tfniaß ge* 
en formte, baß bet 'ilgtßein bep ben €tbped)m 
asjenigefet), maß bet 35en}oin bei) ben jpatjent|u 

Piertet Ptoceß. 

kergliebmmg bes ©ad)f$, unb bet 6Ucf)= 
ten 3ufantmenfe|ungen, bte tljm gleicht* 

ttg ftnb. 
baflet bas ®aß?sfchme(jen, befien Berglieberung 
L ihr machen wollet, unb mifdjet , wenn es 
|iefd)mo(jen iß, fo viel feinen ganb baruntcr, baß 
lin betbet teig baraus wirb. tßut btefen Xetg in 
Linen gtücfen in eine JÄetorte unb beßifliret, wie 
Lroöbniid), bei) einem grabrceife »erßdrften geuer, 
unb machet ben Anfang mit einer feßr geimben 
biße. ifnfänglid) wirb ein laueres g^legma m 
bie Äobe ßeigen, worauf ein fauter Saft folget. 
Lieber anfdngiid) bas 'ilnfeßn eines öels fraben, 
aber in ber Vorlage atfobalb gerinnen unb bie tfot* 
me einer öutter, ober eines getts bekommen wirb, 
gebet bie ©eßillafion mit unbemerf ließet S3erßar* 
|fung bes JeuerS fort, bis nichts meßr in bie ■ybl)e 

^Älsbenn fonbert bie SSutfer, roeieße in berlöor* 
laac iß, »on bem fauern ^ßlegma ß3ermifd)t 
Ifie roieber mit neuem ganbe, unb beßiiiiref fietwe* 
!! ' fyee 

' 
I!t JKSRWa* * 

, 

■ 
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ber, tvie iftr anfänglich bas-SSBachs befiiüiretgabJ 
& tott'ö nochmals faures g3f>(cqnia übergcfte 
unb ein öe( in bie .£>t>ge (leigen, tvefd'eg in berißo 
tage nid;t gerinnen, aber noch bief fepn roirb. © 
$ft bie SDejltttation fort, unb regieret bas $eu 
auf bie Krt, bafj bie tropfen einanber in eine 
Zeiträume von feegs ober geben ©ecunben foigei 
SJerjlärfeteg, wenn igr roagrnegmet, bag bie %vl 
pfen iangfamer begittiren,unb vergärfetes nurui 
fo viei, a(S es nötgig ig, bamtt bie tropfen eil 
anberfo, ivie mir es gefaget gaben, forgen. Blae 
vollbrachter ©egittation , roerbet ifjr in ber 5Soi 
tage alle bas ßei, roeidjes übergegangen ig, un 
ein roenig faures ipglegma finben. (gonbett e 
von biefetn ©affe ab; unb begittiref es auf eben bi 
ürt jum brittenmale tvieber, tvenn igr foldje' 
flügiger gaben mottet. « 

SJnmccfungcit. ' .1 
©ns SBadjs ifl, • wie ade bie anbern d(id;fer 

fSlatetkn in einer jufammerigeronnenen Boom} 
ein Del, weidjes burd) eine ©dure bief gemad)i 
worben; feine 3fl$lwberung wirb uns einen fein1 
uberjeugenben S3eweis t?on biefer £Ba§rf;eit bar«' 
biegen, wie man fielet, weicher fo, wie wir new 
S^SÜ^berungfn fcon bergfeidjen ©ubflanjen geben,1 
immer me^r bejlddgef wirb. 

Söiefc Materie wirb anfdnglid) burdjbie ©ejlik 
Cation nur twn einem 5§eiie ifjres '2(cibi entbioffc 
©iep ifi Urfacfye, ba^ fte auch bei; ben erjlen ©e* 
tfidation nid>t gfetd; in öel fcerwanbek unb nur in 
eine ©ubfianj berdnberc wirb, welche nur einen 

0rab' 
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j;at> t>cr SBeicb&eit nad) bet SJer&ältmf bes TlcU 
Lfo ba»on gefdjieben worben, erhalten &af. ©be» 
Ifos begegnet berjenigen 23utfer, weldje burdjbte 
jbte ©efliUation, ba fte viel »on bem jurucf« 
btiebenen Tlcibo, bas iljr bte ©tcfegtebt, »er? 
irt, aus biefet Urfad)e in Del, »erwanbelf 
L ' ©nblicb wirb biefeS Del burd) eine 
fitte ©ePillation fe&r fMßig, f» bicfe als es war, 
!ib folget bet allgemeinen Siegel bet Dele, noelc^c 
ftanbig um fo viel püfiiger werben, je oftet fte 
lieber bepillirt unb rectipcitt werben. 

nni* Blöder pon t)em,®ad)fe öefaget yäpen, 
aS fdjicfet fiep aud) auf bie £arje, welchen eS 
tifierbem wegen feines «eftanbes unb UnaupoS« 
chfeit im ®a(]er äfjnltd) ip. Allein es tp aud) 
1 »ielen ©tücfen von benfelben wefentltd) unter« 
hieben, unb aus biefer Urfadje fpaben wir cs für 
atbfam gehalten, ba»on ju reben: golgenbe ©t« 
enfdtaften ftnb es, welche foldjes »on ben ^arjen 
mterfdjeiben. ©rpiid) hat es fernen gewurä|af« 
en ©erud) noch fdjarfen ©efd)tnacf, wie bte J?ar« 
e- »um anbern giebef es beb ber erPenSDeptllatton 
:ein bünnes unb gelles Del, als wie biefe. 

3um britfen wirb fein Del, ober »utter, bureps 
Mter nidjt merflich verbietet* S3oerhaa»e hat bte 
Butter som PBachfe ganzer jwanjig japre tn einem 
un»erpopften unb nur mit einem Rapiere beberften 
©efäfie »erwahret, ohne bap fte beSwegen hatt 
beworben wäre. ©in wefentlidjes Viel genau« 
bewahrtes Del würbe, in weit fütjerer Beit, bte 
©icf e eines S3alfams bef ommen (jaben unb ein S3al* 
'im würbe in biefer Beit i« Jharje geworben fepn. 

pc«ct.<£^m.Il.^. Oo 3um 
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, 3«m »retten ifi bas QBachs im ®eingeijieni 
aufjulöfen, imb ein roefentiiches ©tücfe her J6a 
i(i, ba£ fte in biefern SRenjiruo ftchauhöfenJaffer 

Bum fünften habe id> beobachtet, baf? beruße 
Seift einige «Bitfung auf Die «Sutter »on 3öad 
hat, triefe ju Oele geworbene Sutter aufföii, fi 
iei^ter mit biefem Oele »ereimget, wenn es bui 

-eine briete ©ejiiflation gereiniget iji, unb es u 
fo »iei leichter aufüöji, je öfter foldjes befiiffirt tot 
ben. 33 ie #arje hingegen ftnb im ‘©etngetfie efi 
aufjulöfen, als bie bünnen Oele, weld)e man bo 
.aus ziehet: unb biefe Oele erlangen burci) wiebe 
holte Steinigungen immer me§r unb mehr bie ü 
genfehaft, ber SBirfung biefes Tfuflöfemittels tu w 
bcrftchcn. , 

59ian fann aus biefen Unterfchieben urtfieiier 
ob es bien(id) ifr, bas «Bachs mit ben jW.en t 
»ermifd)en, ober ob es »ielmehr für eine ölithteSi 
fammenfe|ung »on einer befonbern 2frt amufebe 
iji, weldje in eine anbre Piaffe, ober wenigjien 
in eine abfonberlidje 2ibtf;ei(ung gefeit ju werbe 
»erbient. 

5Benn man bie ©genfehaffen ber roefentlichei 
unb fetten Oele nur ein wenig betrachtet unb ftegi 
gen-rinänber'»ergieichet, foijies unmöglich, baf 
man nicht »on ber 2fehnlid)feif gerührt werben follS 
te, welche jwifdjen ben ©genfehaften ber roefcntfi> 
d)en Oele unb ber fDarje ihren iji , eben fo wohl 
ds »on ber ©leichförmigfeit, we(d)e ftd) unter ben 

hübet ^ berfeltcnödeimö bes SSBachfes feinen 

TfttS 
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Tius affen biefen fann man, nad) meiner ©ep« 
mg, mit »iel ©runbe fchliefje», öafj bas Del »on 
,m ©a<hfe »on einet anbern Diatur afs bet £ar< 
’ ihres ijt. £>as Del aus beti djatjen hat affe 

©genfehaften bet wefentlichen Deie unb wirb 
iit ©runbe für ein roefentliches Del erfannt, weh 
»es burd) eine ©äure bief unb fchroer gemacht 
,erben. ®as Del aus bem ®acf>fe hingegen $dt 
Ile bie ©genfehaften ber fetten Dele, unb man h«t 
tCfad)e ju glauben, bafj biefe ©ubfianj nichts an« 
brs ifi, als ein fettes Del; welkes burd; eine ©du« 
* hart gemacht worben. 
Sas »on ben dienen gefammelte ©ad)S ifl 

licht bas einzige olichte 3ufammengefe|te, welches 
in fettes Del jum ©runbe ju ha6en fcheinet: ©an 
iehet burchs Wochen aus einigen amerifanifchen 
öaumen eine ©ubfianj, welche affe bie ©genfehaf« 
in bes ©achfes hat unb »on folchem nur burch 

iore grüne §arbe unterfchicben ifi. S)ie ©acao* 
Lutter ifi auch eine bem ©adjfe gleichartige ©a- 
erie, unb würbe ein wahres ©achs fe»;n, wenn 
te beffen £ärte hätte: ©ie enthält eben btefelbett 
knfänge, aber in einer »erfchiebenen aSerhältnifj: 
Mit einem ©orte, fte ifi gegen bas ©adjs basje* 
iige, was bie SSalfame gegen bie Jjarje fmb. 

Sunfter ptocejj. 
Rerglteherung her jucfrtchten ©«fite her ffffati* 
1 jett. Sunt S3epfpiele n>irh her #ontg 

genommen. 
hut bas #omg, welches i§r befitffiren wollet, 

in einen fieinernen Äolben, unb laffet bert 
• Do a PW# 



grögfen ?f;ei( 6er geud)tigfeit bet).einem gelinbi 
©anbfeuer übergeben, bis ihr roahrmljmct, bc 
tiefes erfie Regina anfdngt, fauer ju rocrbe 
Tffsbcmt nehmet bie SOtafet-ie, welche iin jftfc 
übrig if?, t^uf |je in eine SKetorte, bauon ein gut« 
35rttf'e[ lebig bleiben mug, unb bejiilfirt in einet 
SiewrberierQfen bei; einer graDroeife t>er|bdrften & 
|e. (Es roirb ein fauerer ©aft non einer 2(ntbrt 
färbe übergeben, bie garbe biefes ©afts rotrb t* 
fo »iel bunfler unb fein ©efdgnacf um fo vnef fad 
rer werben, je mehr bie ©egillatton ihrem ©nb 
ndbert. (Es roirb jugleid) ein wenig fd)roanei 
öel aufjleigen. ^gr roerbet in ber Retorte, roero 
bie ©c(li(lation ;u (Enbe i|f, eine foh(id)te fe(jr hgttj 
ftge SO^aterie gnben, roeldje, roenn fte in freier Ä 
»erbrannt unb ausgelauget roorben, ein fefies m 
fali giebt. Jf, 

Slnmerfungcit. 9 
5ßenn man nur bie Statur ber erfien 2(nfängi 

betradjtet, bie man aus bem Jponige ;ief;et, fo> 
fonnte man glauben, es fei; biefe ©ubfianj mit 
ben barjigten Sliaterien »on einerlei; Statur; benn 
man (inbet fo roofji auf ber einem als anbern ©ei«! 
te, ^Phlegma, eine ©dure, öel unb dcoble. (Skidfr 

iR^in febr groger Unferfd;ieb unter biefeni 

V kuh yti au uee .yar^e |ino |epr en(C) 
junblid), unb burebaus im SSöager nicht aufjuld*: 
fen. ©er £onig hingegen iff nicht entjünblid) an*! 
fia> felbji, er bann fich nicht eher entjünben, als i 
bis er burchs getiecJd)on um bie Jguilfte »erjehref 
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St »on M SRottir 6ev pinciptw ^mmt, 
>ld)7tn bet'3üfdmmcnfe$ung btejer Vermiföun* 
n Vbe;l haben, fo müf er notfcroenbtger %ci(e 
m bcr «etfdltrtil eben bScferf nnaptrn ^rfpm* 

ite.; SSenn man aud) i(d)t auf > 
'blche twW aus jeher, burd) bet)ber 3et| icbcrung, 

fo rotrb man fef>cn, bag bei- Unter fd)t.b 

|f<lb #■ m W $*S35 
>|Ln Von bcr Krf bcr £arje, reelle imiJBafiee 

:d>‘t aufjulöfen ftnb , geben 
enig ^(cgma, viel Del, welches bas TI»bm« 
tenblÄ überjieiget, unb fefcr roerog fM* 
rie roeldje bttrd) bic Verbrennung faum einen 
;cbem beö feften Äi' fctntertaf f. ©«« ^»'9 
ingegen unb bie anbern ©dfte von berfelben Tire, 
eben in i$rer ßerglieberung nie! ^legma, meU 
iebr Tfcibum ol« Del, unb etne ftr feaufige 
d)te Materie, aus roeldjer man, ■nadjbem fr w 
reneriuft »erbrannt tvorben, etn fefcr empftnblidjeS 

^Sßen^man bieSttenge ber^rincipten, tvelcfe 
jurd) biefe jmo Serglieberungen ^er»orgebraJf 

»erben, mit einanber vergleicht, fo fann man bie 
Urfacbe besUntcrfd)iebes, t»eld)er unter ben€igen« 
febaften ber Vermifdjung ift, bie berfelben ©egene 
ftanb ftnb, baraus leid)t(id) ableiten. SWan liefet 

in ber grofen Stenge bes Del«, barauSbteh«W 
ten ©ubfianjen fajl gänjlid) befielen, bu Urfache, 
reegen roeldjer fie fo entjünblich unb tm ®afier 

öo 3 nlcvc 
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■aogm Artpttei. 
I 

ntc^f aufjutofen finb, Sä bleibet ttacfi ber^erali 
bcrung biefer Körper nur roenig MMte Mater 

T(> 'Tn$ We$ mali meil «fr Ö 
fapaöeä if>r 2tcibum mit ftcfc »egfüftref, unbl 

JK?, "VWe EaUm. mcrflit^e Portion in ber $ 
Jf*" mtene juruef bleibet. 9hm »eis mal 

bes alfaltfc&f 
Halses ba* metfte betraget. Saä ßonig hing 

$!" u"&- öieanbcrn Xnmfäungen, meldte & 
gleichartig finb, finb nur barum fo unentiünblic 

2 fo lei^tac^ mit bem 2ßa|fei 
»e l m $ee 3ufammenfe$ung in 93erg(eirf)u>ig bi 
^ctbt, mei^eä i(jr £aupfprincipium if}, nur ft' 
»entg Orf fommt. 2(us eben biefer Urfacbe taff 
fte nach tjkecJluflöfung »iel me£r fo^lic^te £D?a 
ne, aus meldet mmt aud> Hei mein fefles %\t 
\f$Ju$ %$ietteid)t tnti 
Un otfje 33ermtjcf)um}ert and) ein menia meht 6: 

bä SN <U™U tn Demjenigen, mag mir Demi 
weiter oben »on ber «Berfegung unb £er»orbrii 
gung biefer ©alje gefaget (jaben. 
JDer Sucfer, bas SDlanna, btc ©äffe ber lud 

richten 3rud)te unb iPftanjen, finb »on berfelbe 
” ««b geben eben biefefben gjrincipia unb * 

biÄ"i,?er&aIfni^"' aIS mk ba* -Mg: öfl btefe ©ubjianjen muffen als natürliche ©eifen a« 
fleftben »erben, »eil fie aus einem öete befteben 
bas burdj eine fatjigfe ©ubfianj mit bem «Baffe 
»ermifcfjbar gemacht »erben. ©ie finb »on bei 
orbentfteben fünfHicben ©eife in »ieien ©tücfet 
unterfcbieben, mfonber&eit »eit t§r fatjigter 
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Ttcibum ijl, an ffatt ba§ ber orbentlicheneeW 
ihrer ein Watt ifh S>« natürlichen ®«|" 

|b bieferwegen nicht unvottfommcnec: fi j 
L vielmehr im Kaffee auf, ohne 6«§]* g 
W©urchfichtigfeit ocrUehrenlajTemunb hmem 
ild)id)tes Tinfehen geben; btefes b^eifet, b} 
e Ttciben eben fo gute unb nod) beffere Siutet, 
s bie "Ztlfatten ftttb, bie Gele in einen feificht« 

i Dbgleid) bal |>omg unb bie anbern ©ubjianjen 
L bem fpflanjenreiche, welche if>m gletd)avttg 
5b, viel '/cibum enthalten, fo haben btefe |u= 
immenfehungen gleichwohl »eher_ einen fd)arfe t 
iefchmal noch bie anbern ©igenfchaften ber Hci= 
eti; »iclmehf ift i^r ®efd)macf gcltnbe unb juefer» 
ftft; roelcheö bahec förnmt, baf? ih* tfetbum genau 
nit bem Gele »ermifcht unb »oUfomraen vereiniget 
(l, welches baffelbe umhüllet unb ftümpfet. 

©ec^flet ptoce#. 

SetaUeberuttg bet gummid)tett SRatmett, 
lum !$e#iele bienet bad «rabifdje 

(Summt. 
ffNeftittirt in einer Retorte Ur> einem gtabtoei|J 
nU oerjiärften geuer arabifdjeö ©ummi. €s 
mirb anfänglich ein ¥^6 $$«8™ ohne ©eruch 
Z ohne ©ejehnuuf ubergehen. Sttad) biefem ein 
faurer ©oft von gaebe roth, ein wenig fluchtiges 
Walt unb Del, welches anfanglid>_iunne # unb 
nad) biefem biefer wirb. 3« ber Retorte bleibet 
™mlich»ictfohttd)te Materie, welche, wetmfc 

i i ^ 4^ 



584 2Ifytee Kapitel > 

MtBftmnt'unb auggeiaugef wirb, «in feficg "Xlta 

2fntwrfuogm. i 
„J&a6cn &em crPcn Än&ßcfti 
ntge 2fe§n(id)fett mit ben -Öarjen. ©jefeg i(iUi 

T" ‘)crfd)'e&efncn Nfjifltw Materie 
flirfv s ®T,n‘ g?Jcben &a*'a&£r för tingi 

benn btefe ^roo 2frfen non ©u&ßarijen fei 
öut*d)au6 bon etnanber iinüetfefyiebem ©u- (jabi 

gefef^n, ba|bie einen gewürj&aften ©eru 

Ü ®s,TeImd,t im ®einge,| 
anöers' aisein biefeg wefentl 

n. A /"lö:3:>!5®ummCn Nsegen &abenf einen© 
[m& l"15Öa^r auPöe(icf)/ im ®emg«i(Ie u 

f.L« 0 *' r f 'Cf)/ Wie mir feigen werbe 
faffganjitd) tn® ofler unb2fcibum.©ie f ieineStten« 
Oei, roetd)e fte entölten, i|i fo roo&i mit bemti 
bo bereiniget, baf es ftd) im ®a|fer boUfomme 
«uPofet unb btefe 2fufKfung fiar unb fjeffe ifi. © 
©ummen gieren in biefem Stücfe bem Jponio 
unb anbern ©often ber©rbgewdd;fe, biei^mgieicj 

eiC ,mb m,&rem Urfprungenifeßtipig 
bag£ei£f, wenn fte anfangen, non ben Säumet 

3u ?« Seit fcaben fie eine boüfom 
tn e Tlefynhdyfett mit ben (&d)letmen (mucilago) 
ober fmbüieimefn- <£cf)Ietme, rceieße mit bee Seit 
unb burd) bie_ Q}erbampfung eineg großen Sftetig 
«&wt-3eitd;tigfeit bief unbtjart werben; eben foroie 

fo burrb Vr,a|? ^ s^fC ^-eIe ^nö' roc^c' nud)bem 
fte burd) bte QJerbampfung ihrer flüfitafien Sheiie 
»erlogen i;aben, enblicß bid;t werben, ©je ©in» 
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Lidjungen ober geltnben ff bfod) Ungen |d)(eimid)f er 
ganyen , wenn fte biß yur ^tocf ite nerraud)t ftnb, 
Leben tnirflicpe ©ummen. ,, r , „ „ . 

©g gtebt «Säume, roeldje jugfeid) ttebergug an 
eie unb ©cpletmen gaben: biefe jtno ©ubganyen 
‘rmtfd)en fid) juroeüen, unb rinnen mit einanber 
•rmengt gerab. ©ie tnerben ber>be in einer unb 
■rfelben ©affe trocfen unb gart, roeidjeß folg* 
fe eine ÜRaterie, bie jugteief) garyid)t unb gum* 
| td)t tfr. ©an nennet äud) btefe ffrten non 93er* 
ifd)ungen ^avjgitmmcn. 
mein es ift ju merfen, bag bte gummtd)ten 

L garjtgfen Sgeile burrf) biefe 93ermifd)ung 
|d)t bie.geringge fBeränberung (eiben, unb jebe 
kre ©genfcgaften besten , a(S wenn fie allein 
laren. fDiefeSfömmt bager, baf' fte nid)t wirf« 
d) mit einanber vereiniget |inb. j>a bte@um* 

tien burd) bie Dele ober fjarye im ©ager unauf- 
pelid) pnb, fo liegen igre Steile, burd) 23orjd)ub 
hrer ©cf)leimid)feit nur ätrifcf)en betjben. ©ager 
ommts, bag, wenn man ein fjarygummi ins ©af» 
L [eget, biefeS ©ager nur ben gummiertenSgetl 
Lpöft unb ben garyigten unberugrt lagt, ©enn 
nan hingegen bas fjarygummi in ©eingeig leget, 
o löfet biefesffugofemittel baS Jjaryauf, unb greift 

|>aS ©ummi nid)t an. ®ir werben bet) bem fff* 
bei, ©eingetg, eigentlicher non biefer ffugo« 
fung fpreegen. 

©enn man baS ^atjgummt an gatt, folcgeS 
hur im ©ager weiegen yu lagen, im ©ager yer* 
[reibet, fo yertgeilet es ftd) barinnen getny unb gar, 

■allein ber garyigfe 5get(, tveldjec burd) biefe 23etve= 
■Do y gung 



j8« (2tflce Sapftef. 
fiung nur jfrtfjeiit unb burd)ö 2Sa|fer nidjt <mfJ 
Wfl Wirb, giebe bem @afte eine mild)icf)te garii 
wie bie (Emuifionen. (£s if} eine roa&re €mul|ioi «i 
ba btejentgen, meidje mit SDtanbein gemacht roe 
ben, nichts anbeug finb, als einjerf^eiltegDel, b< 
buecf) bie Bewegung ausgebreitet, unb burct) 9Jo 
f$ufa einer fd)ieimid)ten SKaterie im SSBaffer erb« 
fenmirb. ; ;-IN; ;,ig 

5fot>rec 5(5fcl)nitt. 
SOon ben Arbeiten, welche ftbetbtegr 

gönnen eubftan*en aus bem «pflan» 
geneeic&e gettjan werben. 

' j • i 

iStftee Kapitel. 
23on bent Erfolge ber getjtigen ®iilj4 

nmg. 
' ; • , ; ; fi , • \ ^ i ,'pl 

*£tftet Protst% . ,'\\ 

JDte 0ti&panjm, mld)t ber geteert 
mtiQ fajjtg fmö, in 3Bein ya fceranbent* 

einen ©aff, ber©d^rumj <jefd)irf( 
^ uttb geneigt iff, in eine lonne* ©e|et biefe 
?onne in einen Mellet, wo bie iuft t>on einer ge* 
mäßigten $Bdrme i(l, unb beffen ©punblod) nur 
mit einem ©fuefe 3>a(fieinmanb bebedfet ip* 9iacf) 
einer fördern ober langem $eif / «öd) ber Slatut 

©aft$, mefdjergdfjrenfoü, unb bem ©rabe 
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| r ©arme ber fuft, wirb biefer ©aft aufjufchwel« 
a unb bünne ju werben anfangen. ©S wirb barin« 
; eine innerliche Bewegung entfielen, we(d)e mit 
Lern fleinen @erdufd)e, einem Aufwallen, 331a* 
In bie auf ber Oberfläche bes ©afts auffahren 
lerben , mit auffafwenben Slünfien nergefellfchaf« 

tift, unb bie groben, fd)(eimid)ten unb bid'eit 
■ ßeile werben, bui-ch bie Bewegung ber ©dhrung 
fetrieber. unb bie fleinen fuftblafen, roefdje fid> an 
e anhangen, bünne gemacht, auf bie Dberflad)«, 

L bie Jpöhe (leigen, wo fie eine litt einer weichen 
nb fchwammid)ten 9ünbe machen werben, welche 
en ©aft genau bebetfen wirb. £>a bie $3ewe* 
ung ber ©aljrung beflanbig fortge^et, fo wirb bie 

Jkinbe burd) bie SDünfie, welche auffleigen, non 
Reit ju 3eit beweget unb gefpalten werben; allein 
liefe öefnungen fd)lief?en fich alfobalb wieber, bis 
bie ©dhrung abgenommen iinb gdnjlich aufgehöret 
hat, ba biefe 3tinbe in bem ©afte, ber unnermerft 
helle wirb, ftücf weife ju ©runbe fallt. HUbenn 
■plaget bie Sonne mit ihrem ©punbe fejl ju unb 
bringet fie an einen frifhen Ort. 

Sfometfungen. 
5)ie ©aferien, welche ber geifügen ©dhrung 

fähig finb, finb feiten alle non SRafur fo geneigt ju 
biefer ©dhrung, als fie f$ fepn fottten. ©enn 
man bie ©afte ausnimmt, welche non Siafur aus 
einigen «Säumen fließen, ober noch öfter bur^bie 
©infehnitte, weld>e man ausbrücflicf) in folche Sau» 
me machet, fo haben <»Ke bie anbern ©ubffanjen 
einiger Subereüungen nöthig. 



mpitä. ar 
95öerl)aabe > meiner bte je Sffatede tri feinet* (Eft 

Ttile fe§r rao§fö6^aiibe{r, teilet bie Materien, wi 
tf)e ber geifügen @df)tung fdfng fi'nb, in fünf$lnjf«fi 
ßb*©r fefyet in bie erfie^laffe alle mepchfe unb fjüifüi 
orüge @bÄrr,tihb bleierne faflbon allen gru$ 
ten* ©te ahbere klaffe entfjdlt bie ©affe 
Sru$fe, welche nic^f $ur gaulntg geneigt fmb 
bie briete klaffe werben bie ©affe ber oollfom 
nen pflanzen gefegt, welche mel)r nad) bet* ©d 
ate ber Sdulung flreben, folglich muffen btejentg 
bat>on auggefd)lof]en werben, welche biel ßud)ttg 
2Mali geben* Sie vierte klaffe begreifet bie © 
fe, welche bon ftd) feibfl ober burd) ©infd)ne$ 
auö bielerlep 33aumen unb ^ffan^en fließen* © 
lief) machet er feine fünfte Pfaffe aus ben feiftchft 
^ucFrichten unb geronnenen ober btefen (Saften t 
©rbfrüchfe. ©ie har^igten unb gan$ gummtd)ff 
Materien werben als unbienlich $ur ©dfjrung bi 
bon ausgefchloffem 

JDiefe funfRTajfenfontien auf3W0 gebracht wejiL 
ben, haben bie erjle alle bie ©afte ber ©rbgemdchfe 
unb bie anbre alle 2lrten bes 3Hel)lö etnfd)üe)le,; 
welche ber ©al)rung fdl)ig fmb* StBenn man bie: 
©afte $ur ©dfwung gefdjicft machen will, fo barf 
man fte nur aus ben Materien, welche fte entf}# 
fen, ausbruefen unb fite in einer ^ureichenben 
ge Sßaffers ^erfliegen lajfen* $Benn fte fe^r btefe 
fmb, fo ifl bas? bejle, wenn man fte folchergefMt 
in bem ^Baffer ausbreifet, bag ber ©aft im ©tarn 
£>e ifl, nur ein frifd)es ©t) 5« halten* $BaS bte 
mehiiehten Titten anbelanget, fo erforbern fte einige 1 

3^ 
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jtbereitungen mcßr, rosil fic faft alle ölid?t ober 
(eimic^t (mb. fDieJRanie'r, rote man basier 
auet, fann «23e»fp'iete non biefen Subcreitungen 
fvbict^en. «&«f^aa»e ß«t biefellrbeit auf fol- 
nbe Tlrt befd)riebeu. . . 
j'sjftan tßut roaßrenb bes »armen ©etters©e* 
eibe in große Äufen, unb gießt eine jureid>cnbc 
ienge Siegen * ober reines §luß»afier barauf; 
Jan (aßt es in biefem ©affer fo lange »eichen, 
s es bejfen genug eingefogen ßat unbfeßr aufge* 

(tollen iß. ©ie erjle “Mebeit ßeißt bte (£i»l#t 
ung (maceratio.) 
®enn baS ©etreibe alfo recht aufgequollen iß, 
nimmt man folches aus bem ©affer, unb (eget 

i in großen Raufen an offene öerter, roelcße aber 
em ©inbe nicht alljufeßr auSgefeßt ßnb. ©S 
itßeßet in biefen Raufen beS ©etreibes in furjer 
ieit eine ijiße, roclcße ben $e:m entbecfet unbjlei* 
ie Tlnfange »on blättern unb ©urjeln treibet. 
Die ®efd)icflid)feit berjenigen, roeld)e bie flufficht 
leq biefen Arbeiten ßaben, beßeßet barinnen, baß 
c bie ricßtige 'Seit ergreifen, in meiner man bie* 
> Keimung aufßoren laffen muß: ßierauf berußet 
irbßten Sßeils ber. glückliche ©rfolg ber Tfrbeit, 
Benn bafern man baS ©etreibe allju lange in bie* 
fern 3u|tanbe ließe, fo roürbe ju befürchten fet>n, 
>aß es ju faulen anfange ober bie S31dtter unb 
[SBurjeln, roenn fte alljufeßrroüd)fen, faß alle meß* 
ichte 0ubßanj oerjcßrten, roelcße allein bie £ßta= 
ierie jur ©äßrung barbietßen muß; unb roenn 
nan biefe Keimung allju gefcßroinb aufßielte, fo 
»üvbe man ben SSortßetl, roelcßen fte »erßhaffen 

fo«. 
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foit, ndmiich Die QSerbunnung ber f^fdmf 
SRaferien, nicht baburcb erhalten. 

@o baib aifo, als man roa^rnimmf, baß b * 
Keimung ihren §)uncf erreicht bat, fo muß ma 
fie fo gefchwinb als möglich fjmtmen. ©an br 
flet bießrwegen bas ©efreibe an ofne Orte unb w 
bem 9!orbwinbe atisgefe^t ftnb. ©an breitet fo! 
cbes auf ben^ fielen aus unb faßt es trocfnef 
»efc^es bemfeiben bas weitere Meinten hinbei 
SSBenn es in biefem ©taube iß, läßt man es lan 
fam burd) eine fe^r beiße «Hoftre laufen, wobur 
es mit einer großen ©efcbwinbigfeit twHenbs a 
bem ©runbe getrocfnet unb einiger maßen, at 
nur febr wenig gerößet wirb. £)aS ©etreibe, w* 
<beä biefe Subereitungen erlitten bat, beiß tHai 

©irfung, wefdje Keimung, ©örrung u ' 
leichte SHößung bes ©etreibes hereor bringen, t 
baß baburd) bie meblidße ©ubßmij merflid/öe,. 
bünnef unb ihre natürliche ©dßeimigfeit jerßörl 
wirb, welche »crbinbert, wenn man es in ©aßet 
Men faßt, baß fid; bas ©e(il nicht mit bem ©aß 
fer »ermifcbet unb einiger maßen außöfet, als wie 
es fetjn muß, um einen jur geißigen ©dbrung ge¬ 
rieften ©aft ju machen. 

Soerbaaoe bemerfet, baß, wenn man ©etrei 
befdrner, weiche biefe Bubereifungen nicht erbaiteti 
mit ben Bahnen jermalme, bas ©ehl, weldje 
fte enthaften, einen feim mache, ben man mit gri 
ßer ©übe burch ben ©peidjel ganj bünne machet 
unb außöfen fönne; ba hingegen wenn man ©alt- 
rorner fäuet, ihr ©ehl ftd) gefchwinb unb »oüfom* 
men mit bem ©peicbel »ermifdje; außerbem haben 

f« 
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I einen fügen unb angenehmen ©cfdjmacf, roef= 
en bas orbentlicf)e©etreibe nicht h°t. 
®enn bas ©etreibe su ®al$e gemalt ijl, fo 
it man es mahlen unb giegt h«g ®affer barauf, 

. welchem man es brep bis »ier ©funben meinen 
,gt. %n biefer Seit nimmt bas ®affec alles 
inngemachte ®«hl bes SMjes an, welches bep bent 
ietreibe nid)t gefehlt, bem es an biefen 3ui>e‘ 
itungen fehlet. ©ann gießet man es »on bem 

..•oben ©affe ab unb lagt es fod)en, um felben 
L gehörigen ©rab ber ©iefe ju geben; worauf 
lan biefe äbfoegung falt werben, auf Tonnen fül* 
n unb gahren lagt, nie es in bem gJroceflfe gefaget 
orben ifi. 
®ei$ bas 23ier (ejct)t fauer wirb unb fid) ni<f>t fo 

nge hält/ als ber® ein, fo lügt man einige bittere 
bganjen barinnen f ochen, "um es bauerhafter $u ma* 
hen unb ju »erhinbern, bages nicht foleid)tfäutre. 
Kan erliefet folche fPftonjen baau, bie angenehm 
itter finb; gemeiniglich braucht man ben Jjopfcn 
»rjüglid) »or ben anbern. 

■Muger biefen Bu&ereitungen, welche haupfgSd)* 
4 ben©etreibewein ober basfßier betreffen, giebt 
6 noch »iel anbre ©tnge ju beobad)ten, welch« 
berhaupf bie geijiige ©ährung, unb alleSKatcricn, 
»eiche biefer ©ährung fähig finb, betreffen. _ ©S 
•niffen, jum ©pempel, alle Körner unb fruchte, 
ie man jur ©ährung befiimmf, in »eiliger Steife 
>pn, fonfl würben fte nur fchwerlich gähren, unb 
einen, ober bo4 f«hr wenig brennenben ©cifi her* 
or bringen, ©ie aüju herben, allju fcharfen unb 
tu amiehetiben SÖiaterien, finb, aus biefem 

©tun« 

f 
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©runbe, jur geifligen ©d|rung eben fo wenig gi 
febirft, als bie ©ubfianjen, welche überßüßtge 
Sei |aben. '>#1 

«Jßenn bie ©d|rimg oollfommen glürfen foö un 
ben be|}en SSBein baraus ju machen, welchen be 
ga|cenbe Saft geben fann, fo i|i unumgänglich«} 
t|ig, benfelben in 9cu|e ju laßen unb nicht ju r 
teln, bamit bie SKinbe, welche auf ber Oberfld 
entfie|t, ftcf> nicht in ©dürfen 3ert|eile unb 
bem <öafte »ermtfehe. Siefe Dcinbe ifi eine 
ber Seife, welche bie geifiigen $|eile |inbert, b 
fie nicht fo, wie fte cnt|ie|en, verrauchen. 2 
frepe Zugang ber fuft i|i noch eine Don ben no 
wenbigen Söebingungen bei) ber ©d|rung: Siefe 
wegen barf man bat» ©efäß nicht genau »erjlopfe 
welches ben gd|renben ©aff ent|d(t. JOian bei 
bie Sc-fnung, bie man barinnen lagt, nur mit 
nem ©dürfe Senge ju, bamit fein Unfiat! unbU$ 
gejtefer hinein falle. SSJian barf auch feine alljit* 
große Öeffnung Ia|fen, bamit nicht »tele von bei 
geifiigen 5|ei(en »er(o|ren ge|en. 

©nblich ifi eine toon ben not|igfien fSebingun» 
gen jum glüeflichen ©folge ber ®d|rung ber rieh* 
ttge ©rab ber Jpi|e; benn in ber großen ^alte er* 
folgt ganj unb gar feine ®d|rung; unb eine adj 
große Jpife befchleiniget bie ®a|rung bermaßen, 
baß alles unter einanber ge|et, unb ;eine große 
Stenge ber gd|renben, ober gego|rnen $|et(e »er* 
flieget. ^ . ■ .11# 

SSenn ungeachtet, baß man alles beobachtet |afi 
was eine gtürfliche ®ä|rung ju erregen not|ig i|i>* 
ber ©aft ftch fchwerlich in Bewegung fe|en wollte, 

• ') wel* 
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liebes nidrt leicht als bepm 23iere gefchießt, fo 
tin man biefelbe befc^kinigen, rcenn man irgenb 
L SDlaterie barunter mifdjet, welche berSdjjrung 
L fa^ig aber rcicflid) gafcrenb iß. 9Ran nennet 
»je 9)laterien Setmente, ©ie EHinbe welche anf 
ir Oberfläche ber gdjsrenben ©dfte entfielt , iß 
le« von.ben ßarfßen ©djjrungsmitteln unb beS* 
tgett feljr gebräuchlich, 

I ,(£g gefd)ief)t manchmal , baß man bie in einem 
lafte bereits angefangene ©ä^ung, gern aufj)d* 
Id (affen rcifl, e§e fte von ftc£> felbß aufhort. £ier« 
I muß man 9Kittel auroenben, bie benjenigen end¬ 
igen fmb, welche bec ©a^tung 93orfd)ub tfjun 
fb'beren mir erß gebacht h^ben. ©Jan erlangt 
Infefben Brcecf, rcenn man in ben ®aft jieinlid) 
liel alfalifche Materien mifd)et, um bas 2(cibimt 
I verjefwen, welches berfelbe enthalt; aBeinman 
touret biefes SDlitfel orbenltcher üß.eife nieht, weil 
i ben @aft verberbef, welcher nach biefem bergei« 
jgen ©gl^rung nicht mehr faltig iß, unb fid) nur 
einigen fann. . 

SRanhalt bie ©dfjnmg aud) auf, rcenn man 
fcr viel von irgenb einem mineralifdjen Ticibo in 
m ©aft mifd)et; aBein biefes verdnbertbeffenSßa* 
ic aud), weil biefe Reiben, roe(d)e feß finb, afle* 

fit bamit vermengt bleiben unb ftch nicht bavon ab* 
Inbern. . ' , 

35aS beße üKittef, welches man gefunben hat/ 
je ©djjrung aufeuhalten, of)ne baß man ben gdh*. 
fenben @aft verberbf, iß, baß man ißm bie .St raft 
ion bem ©ampfebes angejünbeten Schwefels mit« 
heilet, ©iefer ©ampf iß, wie man weis, ein 

prnct. Chym. II. tth. 9p 
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Tfcibum unb als ein folebes mfcfyiibit et bie ®c 
rung» Wein biefeß Tfctbwn ifl§ugleid) aud) ff 

* flüchtig; weites mad)t, bag es fid) felbfl iiqJ 
' verlaufener geroiffer Seit bavon abfonbert unb 1 

in ©taub fe|et, feine ©df)nmg fort$ufef en, 1 
©enn man alfo einen Weinfyahen miü, ber nt 

§alb gegoren |at, irnb nod) einen 5f>ei(von be\ 
:jucfrid)ren ©efdjmacfe bemalt, meinen er §att& 
als er nur nod) $3lojt roar , (alfo nennet man bi 
imgego^rnen ©afe ber©einfrauben) fo t£uf m&t 
ifyn in Tonnen, in welchen man ©d)tt>efel ai 
gebrannt unb beflfen ©ampf barinnen jwruc? gelpa' 

‘ len ©enn man eben baffelbe bet) bem $Rof 
t^ut, fo verwehret man ifjm bas ®d|ren* €r b; 
halt feinen ganzen §uc£richten ©efchmacf, unbrni 
nennt if)n XPeinmoji, ©eil bas fd)mefiid)te% 
bum nach Verlauf einer gewiffenSeif von fich felK 
verwiegt, fo mug man, wenn man bie ©d^rungfe 
ben gefchwefelten ober mogartigen ©einen lan| 
Seit verfnnbern will, biefelben von Seit^u Seit w# 
ber fd)wej?en* ! 

Zxotytn Ptoctfr' -Jj 
©{nett btennenben @et|i auö ben {©ubjfan^ 
ju jie^en, welche bie geijftge ©d^rung erfajf 

ren haben« gergliebehmg beö ?H3einö.! * 
■_ w#"1 

^£ut ©ein in eine große fupferne 2(bjiehblaft 
; fo baß fte nur halb voll fcp. 93erfehet fie i# 
ihrem Jpute unb Äühlgefdße« leget eine SSorfagu 
baran, welche i^r mit naffer 33fafe verbinben muf 
fet, unb bejiilliret bei) f feinem Seucr, hoch fo,baf 
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ie kröpfenfehrgefd)tbind aufeinander feigen und 
ne litt eine# jufammenhangenben f (einen ©troj^m* 
)enS mauern 3>ftittiret alfb , bis i$? ma^r* 
tomt, bö^ der ©aft, meiner in bte fBarlage fßeße^ N 
Infange, nicht me§r enfjunWicf) $u fepn. 
llsbenn mit der S5ejlittatton auf. merbet in 
er 2?or(age einen ©aft bon einer eemasamber^af 

|m ®eige, und bon einem (ieWichen unb bure^* 
ringenden ©entere finden, roeld)er ftdj aCfoBatb 
nt^ünben tblrb, trenn man i^n ins geuer giejif. 
Seine! SJlenge mirb ungefähr der Werte 5§ei( bon 
emjenigen ®eine fepn, den i§r in die 2Mafe ge* 

fean ^abet; biefes nennet man 23ramtreu>eöt, 
W ^eif ’t der brennende, mit bielem ^(egma be* 

bene ©eijt des ®eins. 

®enn man i{jn reinigen unb ju ®emgeiflema* 
en tritt, fo tjjut man felben in eine Sftatraffemie 

|inem (angen $Wfe / W* nur ^(b bott fepn darf, 
affet auf biefe SRatraffe einen S)uL leget eine 
Triage daran unb berffeibet fie: fe|et eure ütfa* 
affe in einen $opf, der §a(b bott ®ajfer iff, und 

en $opf auf ein madiges geuer, um den ©ei|l int 
)atnp|babe beftittiren §u (affen, meiner rein in die 

^io§e ftei^en wirb. ©e|et diefen ©rab des geuers 
’ort,, bis nichts me^r beffttttref. ^r -merbe^in 

Iber Vorlage einen meinen ®eingeift, bon einem 
arten aber angenehmen ©erucfre finden, mb mit* 
)er ftc^ durch die Woge Berührung einer entern 

Jfoeten SKaterie p(6f(ich entzünden mir& 

(f 
A ■ > 
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Wnmerfüngen^i ;,.f?* 
SBtr höben gefehen, ba| bas^orltg unbbte ©df i 

bet* €t*bgemdd)fe f meld)e ihm gleichartig fmb, gl 
ber 9D?ojl unb btt ©äfte alfcr jücfricbttn 5rud)t 
unb ^(Tan^egy •' byrd) bicnur^legtt^-! 
2(cibum unb fehr menig öel geben* 2)ie 3erg(t 5 
berung bes £5eins unb aller Materien, melche bi 
getflige ©d§rung erfaßen habenzeiget uns, bd 
bieje ©d§rung tu begleichen 9Sei\mtfd)ungen et 
9>rinciptum ^ert>or bringet unb gemifferma^en ge 
hievet, meld^eö^upor nid)t börmnen mar; id) m 
fggen, ben brennenben ©etjl, melier eine entzu 
liehe unb mit bem SBaffer vermtfehbare SWaterie t 
©tefer ©aft entfpringet aus ber genauem Q3er| 
|ung beö Tlcibi unb Dels, meld)e burd) bte ©dt 
rung verbünnet unb mit einanber verbunben tiw 
ben* €r hat bem Öele, meldjeö zu feiner 9Serft!’ 
gungfbmmt, feine €nt$unblid)feit $u banfen, u# 
bas Keibum giebt biefemÖelebie^tgenfcbafh nll 
bem ^Baffer viel genauer unb vollkommener verrtri« 
f$,et. ju merben,. als menn es einen Sfjeil einer je-. 
ben anbern 3nfammenfe|ung machet* ©s fommi 
aud) in biefe 3nfammenfe|ung bes brennenben ©efe 
fies eine gemijfe SOtenge $BafterA welches i{jm r# 
thig, einer von feinen mefentlicfyen ^^eilen tfi, unff 
ofme welches er bie ©genfd)aften nicht haben mürl 
he, welche ih« abfonberlid) bezeichnen* 2Bir me^( 
ben balb ©elegen^eit höben zu fc^cn, baß, menn 
man bie brennenben ©eifier ihres Phlegma bis auf 
einen gemiffen Erntet entblößet, man ihnen feine 
mdßrichte ^heile mehr nehmen barf, ohne einen 

4: 5 : ' 
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jtcil besJMfleS fefcff, ja serflörovna^ b« ®«**. 
jje berßBaflet#, bawn man t£n tntbls^c«- 

£>ie brennenben ©eiftec finb mel L cituiacs Off« W 'Jincipku bec 93crmifd)tm 
a &a»on |üe;^eiicov gebracht «erben, 
b audyrtudtigei- , als bas ^Icgma, TlciÖum 

bjDcl barans ft* gtpidro# einjig W* aUei" *“*' 
mmen gedbtftnb. ©kftf t*> wn«td£S als 
L abfonBedid)en <8efd)<#nf)eit biefec ^r'ncl' 
Tb Jommen, melde buccl) bk Semegimgöea 

iab?ung .aafeit* beendete Mrt wrtjnaetwo^ftv 
eld)cö fie bev.iluSbelmung unb QSetbunnung f^*"0 

!r®lek gcößf M Äcb tigf eit bcs brennenben ©#% 

irberndPrindpknju |d)eiben, barauS bff W 

unb i|n »om ^legrna - 

äe mm ÜwÄsenb, in bieJo|e ja 

ttern §<mL ja tfen , bon melcbennm»|t; 

% f leinen geuer beftißiret, um fo meldarfem 
mb aeiftreicbetn 23tannteroem jie&et man öaraus. 
g*. il eben fo mit ber jmepten ©ejlißation, meide 
man mit bem «ranntemeine botnimmt , 
' i ®einaeift au »ermanbeln, baS beißt, »on lemem 

•Ll«, l|t *«Mf« fiel Mf«< >< 6“2' 
unaro 6<»bo*l«, KW«" rolt' 

eit »ornimmt, als mte mit bem ©vonntemetne, 

^'- *.y P 3' 
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wenn man i|n nümlich mit eßenbenfelb 
2Cufmerffamfei(en rectiftcirt, fb fann man benf. 

Ifhdfof oÄT f° Bie( afs entblöße 
®e §n|et 2»foM/ wenn er auf biefe 2fre wen ft 
"Sfc Bereiniget iß. gRah entblößet « 

£t!lC£?migllr3 nic^ »onfeinem übe! 
nnh ArlP^mft/^fbnbem au(f> »on «nigenfauet 
2*fiS" ^e,{d>en' «*%, ob fie gleich md 
Sw;«*!3 afs,{r f'nö/ g(eid)mo§l inber erfa 

JÄST^? u ohne ba 
»ermdö?.,fi' Ne «nsema^fic^fdt gänzlich t 

#^®ocsr^,a*>< f^M3f »of/ um ben SEBeingeißleidi 
»Lffrc *H)n fdncm Wem« rn «einig« 
ff fofle t$n über »erpuften «Weerfalje befMret 
»« Wtt» 110«^ mit biefem ©eifle wrmifche 
4)iefe Uebung fann nicht anbersy als fefjt nüßlii 

S,JÜT r°i Öe5puftc 3)?eerfafl ß<e Jeucßfigfe 
S2V,f} cs W Sefd)icf 
S ^‘.^«mgen ju belaben, bie in bem brenn« 
nvj®“,J( l|' unb ßefln fidj ju beljälfen. SD« 

^Keerfaij nicht auf j alfoiß f 
tiefer ©elegenhetf nicht ju befürchten, baß befie 
SJemigfeit auf einige ürt oerfälfeht rnerbe. 

3fffe bie gegorenen @üfte geben be? meifei 
«tcht eme gieiche «Wenge »on brennenben ©eiße 
„!fs ffmmt baher, me« fie, oor ber ©a'hrung 

.ff *<* in ber Port&e«haftefi« 
Ufe^aitmß ober Stellung bie 9>ricipien enthalten 
we che jur «8t(bung beö brennenben ©eiffeö ben 
treten muffen. 1 ' 

2Kan 
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Pan W rerfd)iebene®littel erbajt, i« 
ot» btt ®eingeijt fo fe^r, als esm°9» J $/ 

i; heißt ob et nid)t me£r 8eud)tigfett, als bie. 
iae enthält/ n>eld)e ifcm ausbcüdltd) nettoen» 
% , unb of»ne n>eld)e er fein ©eingeitf fepn 
Irbe, unb einige €f>pn#en &aben benjemgen.b* 
athaitm , miü)W brennet unb fttf) 

Mbagerbiegeringge ©pur ber geud)«gfeit |ut- 
fid) lägt, ober and), welker auf ©dnegpul* 
angebrannt, baffelbe anjünbet / wenn er ju 

ffinStr^tbemerft mit ©runbe, bagfei* 
Tbiefen groben aureicbenb ijl, md; menn 

f ®ein<mft/ man a^° Pt0^irt' , rP*|l9e» 
jjlegma, aber nur in eineti 
thielte, folcgeS toa^renb ber Abbrennung bes 
kinaeifles, fef>r tro^l rerraucfjettunb sergreuet 
trben fann. <£r fd)!äget eine iprobe »ot/ »el^e 
elfidjererift: nämlid) mit bem'Bemgeige, begen 
»efebaffenheit man erfennen tritt, ein trentg recht 
orfenes unb pulreriftrtes alfalifd)es ©alj ju rer» 
Sen unb ju rütteln. ®enn biefeS 
m es mit bem SBeingeige alfo gerüttelt unb aud> 
hifet trorben, fo troefen als es anfangltd) mar, 
gen bleibet, fo i(i bieg ein Seiten, bag ber ®em= 

■fft »on feinem ^legma trofcl gereimget tg. 
QJoer^aare tat auf biefe ArtSSkmgetg probtrt, 

elcber ©dnegpulrer angejunbet ^atte, beptreh 
,em fid) nod) ^legma genung befunden tat, Ju» 
5a(j fehr merflid) anjufeudgen, unb emetnjtgtr 
•orfen ®ajfer mit jiemlid) rtel ®etngetge rer- 
-- weicher basalfalifdg ©aljrottfommen tro» 

3>P4 . cf<n 
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in btefer g)robe, burcßbie getf i 
tigfeie, weld?e er eben bie|'em ©afye mitgetbei i 
j« erfennen gegeben, 

", ®ie 9tefaigfeit bes 28etngeißeö f ann auch bj 
bte $ermtfd)ung einiger ©ubßanjen, bie i§ 
frembe ftnb Perfalfd)t werben, 3. & burch biel 
wn, alfaufeben unb dlic^ren 5D?aferien. ff 
«en in biefem ©tücfe fe£r (eichte Srfobrungenä 
btenfame £rfenntmffe geben: benn ber faure ob 
öifalijd)e Sffieingeiß, wenn er mir mii)enfi)ti 
bermifd)t wirb; giebt if?m eine rotf?e ober grütj 
garbe, nad) ber 9)atur ber fa^iebten S)|ateri|i 
melcbe er enthalt; unb wenn er mit Oe(e bereinig 
ifl/ fo ernennet man e^ gar baib an ber weiße 
mdd)id)ten garbe, wefd?e bem 5Bafer mitgetheifr 
wirb, bamit man ipn Permifcßt. 

vj^3}er Sßein enthalt außer bem brennenben OgC 
fle / baoon wir gefproeßen fjaben, ein *2Ccibu^i: 
weid)e^ mit einem 4^ei(e ber Qrrbe unb beö öebi 
bereiniget iß, bie t^m eine bid)te gorme geben 
weld?e$ ftd) meißenti)ei|£ pon ftd) felbß bon ben 
5Betne abfonbert unb ftd? unter ber ©eßalt ßeiner 
ner ^Xinben an ben 5ßdnben ber Tonnen anleget 
®iefe5 ijrö, wa$ man XPetnßetft nennet, weichet; 
eigent(id) $u reben baö mfentlid)* @a(j be$ 2Beim 
iß. 2Bir woben bte ^ergiteberung beg ©einßeigt 
geben, unb in einem abfonberiid?en jfapitef weit 
(duftiger bapon reben. 

j)ie SBein^efen ßnb eine 3ufammenfe|ung ber 
aüergrobßen be$ gegebenen ©afte£, weiche, 
baße ft c(? nicht in ber 2(ußdfung erhalten fennen, 
|u 0runbe faden unb einen 33obenfa| machen. ©ie 
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X>on fcem Erfolge ber geizigen (Bfyv. 6oi 

et^alten aud) .ew wenig ©einjiein unb brennen* 
«n ©eij}. % ;•• , 

5ßaS inberfSrennblafe jurücf bleibet, nachdem 
itan ben brennenben ©eifl abgewogen f)at, ift eine 
fvt beS ©einejrtracts. ©tefer @aft einen ,'jn* 
.emeinen gerben unb auch fauern @efd)tnacr. Cr 
liebt burd) bie ©e'fltllätton ein faures 'Phlegma, 
teflen ©aure f.d)fo, rcie man baflelbe beftiUtret, 
»ermehret, unb ftinfenbes brinjhcbeS Sei. Aus 
>em »erbrannten CoötctiEopfe stehet man fegr »tel 

■efles »li. . V . 
'Hui allem biefen folget, baff ber ©ein ein gu* 

[ammengefe|teS »on brennenben ©eifle unb reihen 
weinfieinigten Tlcibo ifi, n>eld)e in »iel ©a)fer mit 
einigen Siebten tf»ei(en ausgebreitet finb, 

©aS 53ier enthalt unenblid) weniger ©einfMit 
ol« ber ©ein, allein es ift me|r als berfelbe mit 
einer fd)leimid)ten ©aterie belaben, welche fe^c 
merflid) ift, wenn fse auf irgend einen Körper:|e« 
ftricben unb trorfen wirb, wo fte alsbenn eine 'Art 
eines gitnijfes machet. ©iefe;fd)leimtd)te 9Rate= 
~ie welche nicht aenugfam »erbünnet ift, »ornehm- 
5 wenn bas 4ier noch jung, ift Urfad)e, ba| 
oiefelbe, wenn man ben brennenben ©eif* durch 
bie £>ejfidation heraus jie&en will, fe§r gern auf« 
fcbwillt unb mit ©ewalt überfieigef. ©enn matt 
alfo biefe SefiiUation »ornimmt, fo mu|j man noch 
mehr iöetiutfamfeiten brauchen unb »iel gelinge 
j„ «ißette gehen, als wenn man ©ein bejiiUirt, 
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'r ':- Drittel? Procef* 4M 
Seit 5G3etftget(l twtttitttfjf Der feffeti $fffa= 
fielt bon feinem ^legma ya reinigen. 3&1 

gliebenmg De£ SSBeingeijieö; 

ben ©eutgeijl, meinen ifjttwm f^legma 
^ reinigen wollet f in einen gldfernen jfolben,; \ 
unb mifdjet t>as Srittct fetneö ®emid)ts twn einem 
fejlen alfaltfcpen ©alje Darunter, bas fctfd) calcU 
nirf, wofjl troden, noch heig unb pufoerifirt i(L 
SKuttelf biefes ©efdg wo^l um, bamit ftd) Die bep* 
Den Sinterten wol)l mit emanber nermifchen unb 
vermengen. Das alfalifche ©al$ wirb näd) unb 
nach feud)t werben; unb wennber ®eingeifl fe§r 
wdgrtd)t ((!, Jo wirb ftd) bas ©af$ in @afe augoj1! 
fen, ber bejldnbig auf bem ©oben bleibet, unb 
ftd) mit bem ®eingeijle nid)t bereiniget, weiter 1 
oben auf fd)roimmet. ■.»;* 

®enn ift *fel)et,bagbaS alfalifche ©alj nt#1 
me£r feucht unb flugiger wirb, fo gieret euer» * 
®eingei(l bon bem unfer(len ©affe fadste ab, unb 
mifdjet bon neuem recht troefenes alfalifdjes @al§ iE 
Darunter, wie bas erjlemaL Diefes ©alj wirD 
noch *m ibenig feucht werben; allein es wirb nicht 
verfliegen, weil ber ®etnget(l, welcher fchon ein*' 
mal über bas ^flfali gegangen ijl, hierzu aK$u we*r i 
mg Phlegma enthalt, ©ieget i£n nochmals t>ott ‘ 
Ditfem ©alje ab, unb fahret fort, ifyi mit biefent 
©alje burch einanbir ju rütteln, bis ifyv fe^et, baji 
bas ©alj nach biefem fo troefen bleibet, als e$e e$ 
mit bem ®eingeifle bermifchet worben war* HiS* 
benn befüüiret eitern 5Beingci|l in einem Meinen 
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£>on öem (Ctfolgc fcetgeiftigen<Sdf)t:. m 
ifme bei) einet gelinben *i$e; et wirb bom 
jlegmafo feipr gereiniget fepn, a(ä et egnurwer« 

n fann. - 
* ! • . l s •_ *v , *, V/ ; ;t r }.&|k 

Stometfungm. 
i ©ie fegen unb roo^l calcinirten alfafifefeen ©afc 

finb, na* ben mineralif*en 'Mciben;; bie ©ub« 
aiuen, weidje bie größte @emeinf*aft mit bem 
baffer (>aben: affo ig eg ni*t ju bewunbern, bag? 
. f*r gefdjicft finb, ben iSBeingeig bom 9>()Iegm«‘ 
i reinigen, unb feldjem ade geudjtigfeit ju entjie* 
:n, wel*e ilpm frembe ig. 9Ran fann au* nur 
ur* *re SBermittelung ben ©eingeig bon feinem 
ligegma bollfommen reinigen; benn wenn man 
ierju nult bie Möge ©egillation anwenbet, fo fann. 
tan ungea*tet aller 53ejjutfamfeiten bie manartf; 
»enbet, ni*t fcinbern, bag ni*t ein wenig jP&leg* 
iia mit bem ©eingeige überfliege, ©a^erfonuntg, • 
jag bet reefigeirtege ©eingeig bur* bie ©egifla* 
|on, bag alfa|if*e ©alj aüejeit ein wenig anfeu*. 
et, mit roel*tm man *n betmif*t, um bejfen 
flöte JU proprem ; ^ r< ■ • 

■Milein ju gleichet Seit, ba g* Me* @«*5 be« 
IberRugigen 9>f>legma. beg ©eingeigeg bema*tt= , 
lief, fo bringet eg bep biefem ©affe merfwürbige 
ßeränberungen §erbor, unb erfahrt biefelben au* 

dbg. , 
©er ©eingeig, na*bem er bur* ein Alf alt 

permagen bom Regina gereiniget worben, bag, 
Wenn er mit biefem ©aije in ©igegion gehalten 
worben, er baffelbe boilfommen trotfen lägt, &at 
eine rothe garbe, einen ®eru*, bet bon berojeni? 

. . ■■■ ; gen 
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gm mn wenig unterfd)iebm, wetdjer ifym eigei 
wenn er ganarekifJ, einen ©efdmiacf, in weld)ei 
man bes fegen Alfali feinen entbecft, unb m4d)< 
eine (eichte Aufwallung mit ben Aciben: welche 
offenbarlieb bewetjf, bag er mit einem ‘tyeile be 
Alfali bereiniget iff, welches man $u feiner -9lr 
nigung bom 5)§legma angewenbet jjat* 

; Öoer§aabe glaubet mit ©aj)rfcbeinlid)feit, e 
bereinige fi# biefer-S^eil bes Alfalimit bem ©ein1 
geifte ungefähr auf eben bie Art, wie es fid> mi 
ben Delen bereiniget, bag es nämlid) mit biefen 
<Safte eine Art einer feifidjtm ©aterie mad)e* 0 
fyat bemerfet, bag biefer mit Alfali berfe^te ©ein! 
geif! bie Singer fäubert, unb bie öerter, roeld^ 
er bamit angefeud)tet, nid>C fo gefcfyminb trocfen 
geworben, als biejemgen, weld)e mit reinem ©ein* 
geijle angefeud)tet gewefen fmb* ©iefer alfalifig 
te ©etngeijl , wirb aud? ßl£alifd;e Zinctut 
genennt* , r,ü » 

©enn man ©Mens ig, biefe alfalifdje ^inctwr 
au machen, fo mug man ©eingeig baau nehmen)! 
ber fo viel als moglid) bon allem tyfylcyma gerei* 
rtiget ijl; benn fo lange er^legma in biefem @al-| 
ae nieberleget, fo erlanget er bie rot^e Sarbe unb: 
©genfdiaften nid)t, welche bemerfen, bag er einen 
^eil bejfelben aufgelbfet fyat 992an wirft aucgL 
alsbenn bas alfalifd)e ©ala fef)r jieig in ben ©ein* 
geiff, welker felbfl fd)on f)eig ig unb burd) ben 
3ufa| biefes ©aljes fod)enb wirb* SfHan lagt 
be»)be einige 3eit in ©igegton, um bie ^inctur 
noch garfer au machen* Sttan aie^et nad) biefemt^ 
ßtnm $£eil bom ©eingeige burd} bie ©egillation ^ 

ab, 
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,, uiw —rtggebfiebene $at 
Irbe unb frfjätfcvn ©efdpnacf. 
1 ®cr theil bes ‘©ctngeiffes, töcltfecn man burct) 

l ©'ejHBation ab$p, «ff 
Ut biefelben ffRerfmaale ber alfa(tfcf)en ©tgcm- 
laft nlit. alsroic bietmtfur: btefertvegen §a> 
« mir in gegenwärtigen ftoceff«, mo nur von 
t «Reinigung beS SBeingeiffeS verimttelff (UM 
ilcn Ttlfati vom ^Pfclegma geffonbelt tmrb, borge« 
Lben, benfflben ju beffitUren, nad)Öem btefeö 

aÜe geucfyttgfeit beffcri fcerfd)luncjm yat 

SDerSfBeingeiff, n>elcf)er auf biefeTCrf vornweg* 
ia gereiniget unb rectiff'cirt iff, bar, gleid)tvof>l 
id)t als ganj unb gar rein angefe|en merben, 
emv man ernennet an iffm nod) einen fiemen alfa- 
feben ®efd)macf; allein biefem ungeachtet fann 
! in vielen d,nmifd)en Arbeiten mft gutem ©rfolge 
ebraudit «erben, benn bie vom «Söemgeiffe erfor« 
ierte £aupteigenfd)aft iff , baff er vollfommen vom 
Phlegma gereiniget fet> 

Soerbaave fd)läget vor, umben «Seingeiff von 
,er tvenigen alfalifcffen Materie ju befreien, ba* 
,on er nach ber Seffillation annod) bas SOlerfmaal 
oefjält, einige tropfen vitriolifd)eö Tlcibum barum 
tcr ju miffben, effe man fold)en tvteber befftlltrf. 
Mein es iff feffr ju befürchten, baff man burd) 
biefes SDIitfel in bie gegenfettige Ungcmad)lid)Eeit 

falle unb ffatt bes alEaltfcffen «DierEmaals bem 
eingeiffe einen ©nbruef vonber@äure mittffeile, 
in man muffte jurißermeibung biefer Ungemach« 
(feit nur gleich fo viel ilcibum mit bem SBern« 
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rgeiflc wrmifchen, als nöfgig ifi, bad barinnen «j 
^alterte Wali ju beriegren, meidjes fermer i|l. 

93on £eimonf jaget, baf?, als er ben 5Bej 
geijl, über bolifommen caicinirfed SEBeinfictnfä 
befliffirt, er bie Jpdfftc bejfelben aid ein reim 
®affer ubergetrieben gäbe: unb S3ofrgaat>e, nie 
^ern biefed fegr feitfam gefc^enen, {jat bed »o 
*yclittonf (Erfahrung 311 wiebetfyoieti untevnotiwm 
um fteg ber SEBagrgeit berfelben $u berfiegern, un 
burc^ fteg feibfi ju fegen, meieged ber Erfolg bet 
feiben fei;n mürbe, 3n biefer flbfiegt gaf er ein 
alfaftfd>c tinefur gemacht, nach ber Sanier, mel 
$c mir befegrieben gaben, fo flarf unb fo bief, afi 
i^m nur möglich geroefen. €r gaf fie mit ifireb 
3Üfali etliche SRonafe in bie ©igefiion gefegt, unj 

biefem »ier 3agre fielen iaffen ogne fie aniii 
rügren. «Rach biefem gat er atted in eine Sremt 
biafe gegojfen unb »on bem ©aije burch bie ©eftl 
latton ben 5Beingeifi abgelegen, ©er SEBeingeift 
meJcher fegr rafg mar, ijl meif? geroorben unb fe< 
feine garbe bem (Balje geiaffen, meieged auf bem 
93oben ber SSiafe geblieben mar. <jr fiat ben 
SEBeingeifI mieber auf bad Balj gegoffen unb mit 
bad erfiemal befiiiiirt. Qt gat bemerft, baf? ber 
®eingeift in biefer anbem©efMation etmad fchroe. 
rer tn bie^öge gelegen ifi, unb bad ©afj, meiche# 
juruef geblieben, megr $arbe angenommen hatte, 
unb braunrot g gemorben mar. €t gat feinen SSBein« 
geifl über baffelbe aifa(ifd)e ©a(j jmamigmai cc 
gobirt unb beflidirt. ©er SEBeingeifl gatte einen 
agenben unb brennenben ©efegmaef befommen, 
utib bie auf bem ©eben ber SJrennbiafe jurütfge. 

bliebe« 
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iliebcne Materie toar ßhnwrjgmorbetK •'€tßflt 
len faljigten Ueberreß bet) einem Diel ßarfern Sen* 
L getrieben, unb einen Saft bgraus gejogen, wef* 
Iber ®a(Ter aber fein iSeingeiß mar. 
I Ob es gleich flehtet, baß «Soerßaaoejburth bte* 
1 lange Arbeit, bes Bon ^elmonts Erfahrung, 
LntgßenS jum tßeil glüeflid) ins ®erf gerichtet 
lafte, fo bat ftd) bennod) biefer berüßmte unb ge* 
loiiTenbafte 9Raturforfd)er nicht mit ber Außofutw - 
liefcr Aufgabe gefd)mäud)elt. €r bemerfet erß* 
lieh ,• es fei) roeit gefehlt, baß er fo viel SSJajfer bar* 
tuS aeioaen batte, als Bon ^elmont baraus gejo* 
jen iu haben faget, nämlich bitJpälfte bes@eroid)tS 
UmiBeingeiße. > 3um anbern fann er faum glatt* 
pen, baß basjenige, fo er baraus gejogen ,totrf* 
lieh Bon bem Sßetngeiße ßerfomme. ©te Sache 
ftheinet ihm fo fonberbar unb. fehltet ju fepn, baß 
er ju glauben geneigtiß, es fet> biefes ßßafier fet* 
nemßBeingetße unb Salje frembe, unbburd) bte 
Mt bargebotßen toorben, beren gugang er herber 
fo welfälfigen CEoßobirung bes «Hkingeißes über 
bem alfalifchen Salje nicht ^abe^mbern f önnen. 

QJoerßaaoe, als er bieß Sangtnierige, unb be* 
fAmeriiche Arbeit unternahm, ßatte aud) noch bie 
Abficht, ju feßen, ob er nicht burd) eben btefes 
gRtttel eine anbere berußmte Aufgabe unter bc« 
£ht>mißen, id) rcill fagen, bie glüd)ttgmad)ung 
beS ®etnßeinjaljeS, anßöfen f önnte. €r faget 
auch, er, fet> über biefen §>unct nicht glücfltch ge* 
Wen. ©ieß iß feßr glaublich; allein nach niei* 
nem S3ebünfen iß er wegen bes etßen Artikels 
glücfließet geroefen, als er es felbß geglaubt ßa% 
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«nb bas SBaffer, welches er in feiner TfrScit befon; 
men hat, unmittelbar burd) ben ®eingeiff oerfcba 
fet worben ijh SRanwirb babon letd)tlid) uber^et 
get werben, wenn man auf alle bie Umffdnbe Hi' 
tung giebf, welche biefe Erfahrungen begleiten* t 

®ir haben gefefjen, bag ber SBeingeiji ein) 
gufammenfefung Dom Oele, 2lcibo unb 3Baffer ifll 
welches bermittelfi bes Tfcibi mit bem 0ele gem|s 
^ermifd)t ift; bag bem ®eingeige, weld)er niJi 
bollfommen Dom p$kgma gere traget i|?, eine gro 
ge 9)?enge ®afjer endogen werben fann, bas i|n 
übergügig tjl, unb bag er beSwegen feine QSera« 
berung leibet, als bag er leichter, ffdrfer, eng 
jünblid)er unb mit einem ®orte mehr ®eingew 
wirb; bag aber, wenn er einmal biefes Überfluge 
gen fyfykgtna beraubet ift, mah bergeblid)e £S$; 
müf>ungen anwenben würbe, wenn man nod) m0H 
®ager berauschen wollte* ^Dasjenige, was ih«f] 
dlsbenn übrig bleibet, ijf ju feiner 93ermifd)uni 
wefentlid) nothtg: btefes giebt ihm feine EigeC 
fcfyaften, unb ohne folcges würbe er fein ®eingetj!> 
meh'r, fonbern nur eine feigste Sftaterie, ober ein 
mit 2(cibo belabeneS 0el fepm n 

$)iefes boraus gefe|t, fo mug biefes SBaffer, 
welches man Dem ®eingei(fe nicht nehmen fann, 
fo lange, als er SSÖetngeif! i(i, fkfytbar werben^ 
wenn man benfelben ^erglieberf* j)iefes gefd)iehef 
aud); benn wenn man bem ®eingeifk eines bottl 
feinen sprincipien, E* fein 0el nimmt, unb ih» 
bteferwegen unter einer gldfernen ©locfe brennen 
lagt, wie man ben Schwefel Derbrennt, fo wirb i 
man burd) biefes Mittel eine gewiffe 2ftenge 28af* 
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r fammeln, wenn man audfben atlergereinigften 
Beitigetft bondPfclegma gebrauchen würbe; n>ctdjcs . 
>nn beweifet, baß biefes ©affcr einet bon benwe» 
intlidjentßeilenift, woraus bet iBeingeift befielet. 

®enn man anftatt, biefem ©emifd)e fein ölicfc 
»s ®rincipium ju neunten, eines bon feinen an« 
em ftMncipien , als bas ^Icibunt, babon fdjeibef, 
,) ift .es flar, baß er ficßgleidjergeftaltauftofenmuß, 
nb alsbennbas Öel unb Gaffer, welche nur »er- 
aittelft biefes Tlctbi vereiniget waren, ftd) bonem» 
Inber fd)etben unb unter ifjrer natürlichen gönne 
rfcbcinen werben. 9}un gefcßießet biefes eben in 
»er ©rfaßrung bes bon Jjelmonts, bie bom 23oer*. 
i|aabe wieberßoltworben. ®as fefteTllfali, über 
«elcbem man beniSeingeift ceßobleef, {jaf große. 
•e ®emeinfd)aft mit bcm TCcibo biefes ©emifdjten, 
als mit feinem Regina , ober mit feinem Dele. 
Ss bereiniget fid) alfo mit einem ^ßeile biefes Heu 
bi, weldjesnidftgefdjefienfann, o§nebaßftd)ei» 
ne proportiontrlidje ÜKenge bes OelS unb SßajferS 
Ipon einanber fd)eiben, unb folglid) ein 5f?etl bes 
ÖBcinaciftes aufgelöfet werbe, Soerfjaabe hat aud) 
ibemerfet, baß in ber Steinigung bes SBeingeiftes 
ton Phlegma burd)6 fefte TClfalt ftd) allejett ein 

bes Tlcibi abfonbere, unb bas 2llralt, wel« 
dies a« biefer »beit gebient f>at, bon bön ^fetto 
bergeftalt imprägnirt wirb, baß/ wenn es etlidjrmal 
bau gebient ßot, faft in ein SDlittelfflft berwanbelt ■ 
roirb unb bie ©’igenfd)aften ber S3(ättererbe bes 
«JBeinfteirt* erhält, golgltcf) muß baSjenige, Wor» 
über man ben «Beingeift feßroft beftiftiret hat, mit 
tiel Tlcibo belaben fepn , unb weil biefes tfeibum 

pvact. €^m. II. Üft biet 
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viel ©affet mit fid> fort nimmt, fo batf man fid) 
nid)t mun'oern, bag, trenn man btefeö mit 2(ci&o 
unb Regina belabene alfalifd;e @alj bepm geuer 
treibet, man eben biefeo 9>f)legma bavon fc^eibet 
welkes nur fdjtvacb barmt vereiniget ifl. 

li\fo fielet man, bag ba$ ©affer, tvelcfyeö 93oer* 
£aave in feiner €rfa^rung erhalten £at, unmittel* 
bar vonbem ©einget(!e66mmt/ beo von Jpelmontö 
begriffe gemdg, beffen einfid)tigfle Tln^dnger feine 
©ebanfen wegen biefer ©aferie fidrlid) ausgeleget 
Itaben , tmb biefer ©d)rift|Mer foü auöbrütflid) 
vorgegeben (>aben , bag in feiner ©rfafjrung ber 
allerreinfie JPeingeifi: einee ron feinen Printi# 
picn tm XVmftänfal$z ablege; ein anbcre&iri 
MPaffcr rerwanbclt »erbe, voclcbw alfo rott 
eben btefcm (Btiftc unb bem Principio , baa s 
burd? baa XPeinftcinfals an ftd? gesogenrroiv v 
beit, gefc^ieben i\l; unb folglich ber IPeingeifi 
gevrig ans? btefeti sweyen Principien sufatn* 
tnengefeist feyn>eld;e r>on etnanbcr gefehlt 
ben werben Tonnen, unb baejenige von bvf* ■> 
bm, baa fid? mit 2ilEalt bea XVdnfteme mv j 
einiget, biefea ©als in eine 2lrsney ober einen Jj 
23aifam rerwanble, »elepetsur Teilung beu^ 
ÖPimben von einer unpergleicbUc^en Cugenöfyit 
unb unter bem Hamen bes §)aracelfu6 ©amed) 
befannt ifi 

SOTan fonnte hierbei) fragen warum 23oer£aave \ 

burcb feine ©rfa^rung nur eine fletne Stenge ©af 
fer bekommen fjat, weil von Jpelmont vorgiebf e$ 
muffe ber Jpalfte von bem ©etvidjte bea ©eingei* i| 
jieogleid)en? 3)ie allernaturlicfyfle Antwort auf | 

tiefe 

* 
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luiefc $rage iß, baß babon Jpelmont niefß alle Um« 
ßänbe feiner (Erfahrung mifgetf>ei(t hat, ^anUrfa* 
Ue tu benfen hat, es |abe 'sSoerhaaoe btefe <£rfab« 
rung nic^t nad) eben berfelben Spanier gemacht, 
als wie »on £elmonf. '.■ ■ „ 

fVcf, für meine Werfen glaube, baß es^it boU« . 
f ommen gelungen fei)n unb er aus feinem uiSetngei« 
fte bie verlangte 9Jlenge ©aflfer geigen haben roür« 

wenn et* jebe^tmtl neueö "itffuti genomrnen pcitte> 
an ßatt baß ec bie 35eßillation beßdnbig über bem 
I'Ilten mieberßolt hat; bie tinrtur baraus gejogen, 
ben ©eingeiß burd) bie ©eßiflation t>on btefem 
@aUe ausgejogen unb nad)bem alle bie Sbeile bes 
Tlcibi, welche oon biefen ©eßillationen übrig ge» 
blieben fet>n würben, gefammlet, ße bei? einem ßar« 
fen geuer getrieben haftte, um alle geucßtigmC 
ba»on lu fd)eiben, bamit ße belaben gewefen fet>n 
würben. Q3ielleid)f würbe er aud) nicht notbig ge« 
habt haben eine fo große Tlnjabl (Eobobirungen unb 
ibeßillattonen anjußeflen, um ben ©eingeiß nad) 
bießr Spanier gana ju jcrgliebcrn, »ornebmUd), 
wenn er au jeber Irbeit eine größere ©enge airalt« 
fcbeS ©ala genommen batte, ©enn es iß äugen« 
fdieinlid), baß bas feße Ufa«, toelcßes ßd) bereits 
mit einer gereiften Wenge von bem Tlcibo unb©af« 
fer bes ©eingeißes belaben bat, viel »on feinet 
@tärfe unb ©irffamfeit berliehrt, weld)es bafiel« 
be enblid) außer ©tanb fe|et, mehr babon an ßd) 
iu Aieftcn, fo baß , wenn es gdnalid) gefdttigef iß, 
folcbes auf ben ©eingeiß au wirfen unb ibn aup 
gliebern, nid)t oermögenber iß, als ber bitriolirfe 
©etnßein, ober ber ©anb. ©an fußet hieraus, 

öq e »aß 
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bajj über biefe Materie nod) fefm fd)6ne ©fa^rum < 
gen $u machen fmb unb man, menn btefer Arbeit 
nadjgegangen mirb, hie bottfommene 2tufi6fung ber 
Aufgabe beß bon JjSelmontß {joffen bann. 

$öir motten in ben fofgenben §3roce|]en nod) bon 
einem anbernSRtCfei, ben SSJdngcif} $u $ergliebent, 
fpred)en, mefd)eß batunn heftetet, ba£ man if)tt; 
fetneß mefendtd)en <2öafferö/ ober 93rinripii mit fefa 
concentnrten^iciben beraube. ,J! 

3t»cytc0 Kapitel «fi 
Söerfe&ungm btä 2Beingetjie& mit uni! 

terfcjjieblicfren ©ubfiangen. 
VZvftev Proccg. 1 

Sen SSeütgetjf mit bem mtuoltfcfjen 9tcit»o 
ju »erfegen, Sfojtöfung tuefer Sßetfe|ung. I1 
3tabelg=3ß«f|er. Sletljer. @üfje$ 58itrtofe| 

bl. bpofftnatme fcbmerjfiülenbec mine= 
raltfd)ec ©aft. 

^Oljut in eine engltfd)e gläfernen SKcforte, jtüet) 
•V §)funbe Dom ^(jlegma tpofd gereinigten SBein* 
getf!; unb gießet nad>unb nach, unb $u unterfd)ic4 
benen Skalen ein ^f«nb roeißee unb moh( concen* 
trirteö QSitriolöi barauf.. ©ie 93ermifd)ung niirb 
|td) metfiidj crßigen. ®er|iopfet bie Sietorte mit 
einem ©orffiöpfd, unbiaffet bie bepben Säfte jroee* 
ne "Sage über in ©igejiion. ©ie SSermifdjung roirb 
nad) unb nad) eine rot§e Sarbe befommen. 
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eeftct nad) öiefet Beit t>ic SKetortc aufs @anH 
pab eines fampenofenS. feget eine fSorlage baratt, 
Leidte ihr bamit mit najfer SMafe verfielen muf?t> 
mb beftiöirt bei) einer febr geünben d?i|e, jubor 
aber flecket eine <3tecfenai>el in bie olafc, roelcpe 
He ©efüße berbinbet, bie if>r »on Beit ju 3«t 
herauSne^men mögt, um ben ©eru$ ber ©afbe 
tu prüfen, roeldfe übergeben werben. Anfänglich 
birb in bie Vorlage ein fef)c gcwürj$after ®em= 

leift übergeben. Sagtet fort auf biefe Art }n j>e* 
iitilliren, bis itjr roafmielimt, baß ber ©erud) an» 
fdnat nod) burd)bringenber unb gerourj^after ju 
»erben, unb ifcr, wenn baS ffeine fod) offen tff, an 
bem ©eroolbe ber Retorteweiße ©ampfe feget (">• 
QllSbenn lofcßet bie iampen aus: @s wirb nod) jo 
Lei Aide übrig bfeiben, nod) einen anbern @aft 
1 üq 3 . - ubcc 

,*1 ©iefe weißen Sümpfe erfebeinen n«$t, wenn bie 
v (Hefäfie genau oermaebt ßnb. Jperr JpeUot, weU 

diem man biefe ^Beobachtung ju »erbanfen bat,unb 
ber fiel) tu btefer Sefullation einer Ületorte 001» 
ffbrnßallauS Sonben bebient, beten AalS mit bem 
sffiunblocbe feiner Vorlage »ermittclß ©cbmergelS 
tufammen gefeßet worben, fo baß fte ftef) mit ber 
«vbßten ©enauigfeit in etnanber unb jitfatnmett 
fuJen, bat ben dtberifeben ©aft fef>r gefcbwtnb, 
aber ohne weiße Sümpfe, beßillirengefeben. -&evr 
(seilet bat bie Vorlage ein wenig loS gemacbet, 
inbern er ße gegen ben Sli'etortenbalS gebrebet, fo 
öaß bie Üußerlicbe fuft babureb hinein geben fOn* 
nen- fo gleich ßnb bie weißen Sümpfe erftbienen. 
«Senn er bieäBorlage wtebev feft gemacht, fo ßnb 
bie Sümpfe »erfebwunben. €r bat eben baßelbe 
in einer halben ©tunbe fünfmal wieberbolet, unb 
bie gebaditen Sümpfe ßnb eben fo Helmal erfebie- 
iten unb wieber perfcbwwnben. 
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über ju (reiben, melier einen fep lieblichen ©e- 
rud) bes 'Xethers h<*t. iaffef biefe ©egillatron Poti i 
ftd) felbg forfge^en , bis if)r an bem Hünen iod)e 
ber ©tecfnabel ben ©erud) eines ©chroefelgeige| 
empgnbet. Stemmet alsbenn bie 33orlage roeg; 
ben>af)ret > roas fte enthalt, abfonberlid). leget 
eine anbre an i§re ©teile, $ünbet bie lampen rote* lj 
ber an unb fe|et bie ©egidation fort. ©s roir^ f 
ein rodgrichter faurer ©af( übergeben, bas einen 
garfen ©eruch bes ©chroefelgeiges $at, aber nicht 
enf^unbltd) ig. ©r roirb pon prumroallenbm 
©dmpfen begleitet, roelche, roenn fte Perbicft roor*# 
ben, manchmal ein roeiges, manchmal ein grünes, 
am oftergen aber ein gelbes Del machen, roeld)e$| 
anfänglich auf bem ©afte fchroimmet, roenn es ftd) 
aber bis aufs ©ritrel ober bie Jpdlfte bes fauren* I 
©afrs pufet, $u 23oben fallt unb nicht mcp oben I 
brauf fchroimmet. - 

©egen bas ©nbe ber ©egillafion bes fauern 
©afts unb gelben Dels, beffen Jortbringungsmit* 
(el jenes ig, roirb bas übrige Pon ber SSermtfchung, 1 
bas in ber Retorte fdjroarj geroorben fet;n roirb, 
anfangen, als ein ©d)aum in bie Jpdp $u feigem 
Unterbrucfet alsbenn bas Jener auf einmal. Jpem* 1 
tuet bie ©egillatton, unb Perdnbert bie Vorlage 
nochmals. 2Benn bie Jpif c ber ©efdge fe§r per* 
minbert fepn roirb, fo jünbet roieber einen ©acht 
ber lampe an, roelche il^r $roolf bis Pieren ©tge 
fo unterhalten unb nur fe^r roentg fchroegichten 
©# ubergehen lagen muffet. fRad) biefem 3er* 
bre^et bie Retorte. 3p werbet barinnen eine 
fchroarje unb bichte SRaffe gaben, bie einem ©rb* 

pcche 
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d,c dfcnlicf) if>, fte w«*>cinc" [aurc" ®*fej 
Len, rocldicn fie »on einem Ueberrejle bes detbt 
■tZmt , mel<W md)t »eilig W »erfefen 

"e?Ran form biefeS überftöjjige ‘Xcibujn aHon£f™' 
lem „tan biefeS fimftlid>e ©rbped) »telmaltm®af= 

r wdfdjt. $6ut es nad> &iefcm m cine 9^ctue 
iewrte unb beftilliret es bet) einem guten 9le»er« 
erierfeuer. 36» werbet ein rot^hdjtcs Del bar- 
us neben roeldjes bem Deie fe£r Qletdjet, bat» 
,an^urd)S$>e|biUirenauS ben natürlichen €rbpe= 
>en liehet. Siefes Del wirb ft(eld)faüs mit einem 
mern rodfirid)ten ©afte »ergefdlfdjaftet fetjn. J, 
et SKetorte bleibet eine fo^lidjte Materie juruef, 
,eiche, wenn fte in einem ©dgndjdegd tns geuer 
iefe|t wirb, barinnen einige Seit brennet , unbem 

006I calcinirte weiße €rbe 6'nter ßd) !#• 
Sie beiden ©elfte, welche m ber ©egatwn 

uetft übeige^iegen finb, unb nur auf bte(£eiteju 
eben »otgefc6rieben6aben, finb ein fauedtd)er®etn= 

leift, unbein mittetwrmifd)ter®etngetfi. 
1 Siefen TCet^er bamrn ju fd)eiben, f° 
Saft weldjcr in eurer etfien QSorlage enthalten tfr, 

±3» »««, «*tSfÄ 
fern im ©anbbabe unb betim farapenfeuet, bis ttjr 
ungefTbi bie Jjdlfte bes ©afts feabet über^en 
(affen. 'ÄlSbenn ^ebet bie SeftiUaticn auf. u 
ifhut esmit bem SBaffer, bas in bie 2ß«lage u et- 
I gegangen fepn wirb in eine Phiole unb rüttelteS um. 
dbt werbet fie ptöfjtid) auf ben obern ^eil ber 
iLle unb über bas «Bajfer in bie dQtötje fleigenfe-- 

jben,biefesiflber^et6er^- 



m 
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SJnmcrfungctt. 
©iefe Arbeit ifr nichts anbers dg bte tfuflofun 

t>eö SfSeingeiffg in feine Steile bermiffelff bcS SS 
friolöls. 3Btr |aben in bem borfjergegangeite 
53roce)fe gefelien, baff bet- «Beingei|f, weld;er bo 
brei? wefentlicben Anfängen, namlid) ßele, ?fcib 
unb 2öaffer, jufammen gefe|t ift, feines bem bte 
fen erfien Anfängen beraubet werben fann, obn 
bag er fogleid) jergliebert Werbe, ba bte jwecti an 
bern, welche übrig'bleiben, nad) biefet Srennum1 
bie QSerbinbung i)nb genaue SSereinigung mit eiff! 
anber nid)t mehr fiaben, bie fte jubor Ratten. «Bit 
paben auch gefeiten, baff ber bermifd)te, in ©iS; 
£ion gefepte unb über einem fefjr btennenben feften 
2lifa(i etlichemal bcfiiairfe «Beingeiff, fein Tfcibum 
in biefem ©alje ableget; unb bafjer fommts, baff 
bas Del unb «Baffer, welche bes 93rincipii entheb« 
ren, bas i|neit jum 23anbe biente, bon einanbet 
Sieben werben, unb in ihrer natürlichen forme 
erfdjeinen. •# 

, " h ' ' ' ' , _ • / . j. ji 

£>as bitriolifcfje Tfcibum lüfet ben ©eingeiff in 
ber Erfahrung, babon (jier bie Diebe iff, auf eine 
anbre Sanier auf., SJian weis, baff biefes ?(cü 
bum gewaltig auf bie ßele wirf et, unb, wenn eS 
fe|r concentrirt t|i, wie es bentt fepn muff, wenn 
biefe Tfrbeit gelingen foll, eine erffaunliche ©tdcfef 
hat, fich ber fou^tigfeit aller jförper, we(d)eeSi; 
berühren fann, ju bemächtigen. «Benn man eS 
alfa mit bem IBeingeiffe bermifdjt, fo wirf et es $u» 
gleid) auf bas waffricffte unb öltchfe ff)rincipium 
Ciefer 33ermifchungs sSte ©cffnelligfeit unbiBirf*it 

’ fairtf 
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Itfeit, mit rodeten es fid) mit biefenSubJfanjen ' 
ieiniget, ftnb bie Utrfacbebct bes Muffte* 
,s unb bes ®erdufd)cs, rceldje ftd? in ben etfien 
imenbltcfen btt Sßermengung bemerfen taffen. 
2)ie vothe garbe, mcld)e bie smeen mit einanber 
mengten Säfte, nach »erlauf elni3*Mg- 
mmen, entfielt »on ber »etbmbung besjetb. 
it bem Mieten Steile; betjn man mm, tagte 
e(c, roelcbe fo weif? als btt fSemgeift fmb, bet- 
ticben bas mefentlid)e öd bcs Serpentins ifl, 
raunroth roeeben, menn fie butd) ein concentnr, 
g Tlcibum aufgelöfet roovben ftnb. •Sunfef 
td) bemerket, ba|3 bie rotbe garbe bes 'IBetngm 
,Aen man mit bem QSifäolöle »ermifdjt, je oltd)* 
r berfclbe ifi, bejlo bunfter roirb. (Er gicbt auch 
iefe (Erfahrung, als eine ftdjere fProbe an, mobutd) 
an «tarnen fann, ob bet SBeinge# mei ober 
leniger 6lid,t ijl, unb fuget baju,.baß bet 2Be»m - 
eiff, roeld)en man eines Sheils feines Det berau* 
et bat, menn man i^n uber ftalf rectifictrt, butd) 
ie «erntifcfmng bes »itriolöts unter aUen am mc=. 

ltS®enn bre»etmifd)ung biefe garbe erlanget |at, 
mb ehe man fie bet Seftillatienunternnrft, tflfm 
’inem gleidfartigen Safte aijnlid). (Es tjl noch 
feine 'Kufiöfung ba, ober memgfienS feine metflt-- 
the unb bas »itriolifcbe 2lcibum i|t äug(etd) mit 
bem Sete, Tfcibo unb SBaffer beS SöeingeifteS, mit 
bem ganzen 2Seingeifie Bereiniget. Siefe Storni 
fchung, menn man fie mit breiten i^etlen ®etn- 
«eift gegen einen S|eil ititriolöl madjet, ift ettic 
anbattenbe ilrjnei), roetdje in SMutfiuficn fei ge* 
l. f. ■ - • 5 brauet)* 
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brduchlieh unb unter bem 9hmen *&abele*TDaj] 
befqnnt i|l 

S)te ma^re 'MufTdfung bes ©cmgeifies in fei 
%i(c gef^ie^ü n?4renb bet ©efHltotioiw © 
etfte ©aft, ober bet erfle %il bei Safts, meid) 
anfänglich überfieigef, |>at ben ©erud) unb al 
©igenfd)affen bes ®emgdjtes. ©s ift wivfli «j 
ein bes. 3Beingeifies, ben man ^ur QJerai 
fc^ung genommen fyat, meiner aber, ba er ftd> b|äj 
ben fef)r concentrirten 93ttriolb(e gefd)ieben fyp 
meld)es unter allen bekannten ©ubflan^en biejenii 
i(l, meld)e bie größte ©tdrfe ^at, bie Seuchtigff jj 
an fid) äUifiiefyen, alles feines übet flüggen p)leg 
ma bollfommen entblößt t|i, unb nur .baejemj 
befyält, meld)es einen 5^eil bon i^m felbji, als ej 
nes feiner 93rincipien mad)er, unb ojjne meines ft 
fein ‘©eingeifi fei;n mürbe* 

©er ©aft, melier auf biefen erfien ©eingeif 
folget, ifi bon berfd)tebener 9Jatur* & fann fu 
ben ^letjjer angefefjen merben: benn ob er gleid' 
fein reiner 2iet^er tji, fo enthalt er benfelben ben 
noch ganj; er ifl es allein, baraus manbenfelber 
^ie^et: er ifl nichts anbers als ein Ketfjer, mit ei 
nem ^^eile bes ©eingeiffes, ber anfänglich über" 
ge^et, unb bem fauren ©afte, meld)er i^m folget, 
bermifcht* ©itfiejjet nun bie Beugung bes 'äether&i 
aus einem Anfänge berllufbfung bes ©eingeijfeS; 
fo ifl er ein berdnberter, ein ^>alb aufgeldjfer ©ein* 
gei(f; ein ©eingei|i, ber aü^ufebr bon feinem 
Phlegma gereiniget ifi, bas heißt, melchereinen 
feines @runbpf)legma berlo|ren hat, basjenige, ma* 
burch er©einget ji mar; es i^ ein ©aft, bemach aus 



töet X?evfe$utig beeWeingeitfee iC. 61$ 

ten feilen-befiel^, bie mit tsdgrkbten 
,ermi|d)t fmb, unb bicfecrocgcn btc ^nh*fe t 
Dem iSeingeijie behalten "tugi btffm oUd)te 
ite aber, öa fte burd) ferne $ulanglid)e Shenge > 
inger S$*»fe aufgelöfet unb ausgebrettet tuen 

einanber nd(,rr liegen, als esfep fottte, um 
m tsirfltdjen ©eingetji ju maü)mS Me« Jj 
Lebe, baS er ntd)t mehr mit bem -ß«fier ju 
Lnfcben ifl, n>eld)eß ftd) ber Slatur beS Mt..-. 
I eben fo viel nähert, als er fid) babureb »on beS , 
eingcifieS feiner entfernet; ein ©aft, mit einem 
orte, ber roeber ®etngei|l, noebem reines Öef, 
. unb gleiebmobl ©genfebaften h<*/ roeld>e '&*’ 

triefen betjben ©ubftanjen ihren gemein fmb ■ 
ber folglich baS Mittel jmifeben bereit hM; 

35U ©flärung son berSRaturbeS Rieders, mei* 
, glaube id), noeb wn SRiemanben gegeben »er. 

L fft eben biefelbe, roeldje tsir in unfern Anfangs» 
imben ber t^eoretifc^en ©> We sorgetragen haben, 

man biefertsegen ju Dlathe gieren fann. 
sjRon fönnte isiber unfre 5Kei;nung einen ©n« 

urf aus einer in ber ©)bm‘e fe(*c befannten Cr«, 
brung machen. ®enn ber Tfet^er, fonnte man 
f uns9 fagen, nid)ts anberS als em seranberter 
öeingeiji ifl, ber fid) nid)t mehr mitbem ^Baffer 
ermifeben fann, weil feine erlittene ©nbufje eines, 
Keils beS ®a|ferS, n>eld)eS in feine Bufammen«. 
Ing fömmt, bie ißerhältniß fH&tet, n* d)e jim« 
|en feinen rod#rid)ten unb 6lid)ten feilen fo* 
„uß'unb bason er biefe ©genfd)aft erhalt, fo 
nüite es febv leitet fon, »<" ®*in9e>fl burd>cm 
SJiittel, rceldjes bem gebrauten ganj entgegen 

/ 

V.. 
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if!, in lletfyt ju veränbern; roenn man ndm( 
ben ©eingeig mit einer jureidjenben ©enge üb 
feigen öe(S beiübe; benn cs fdjeint gleicggüi 
ju fepn, bie «erptnig unter ben rodgrtd)fen u 
olidjten feilen bes ©eingeiges entroeber but 
bic ißerminberung ber erften, afä. roie in ber < 
rob(;niid)en Arbeit bes ?Cet^crsy ober bued) ji 
aSerme^ru'ng ber (extern, mte in tiefem 93orfd)(n< 

> ju »erdnbern, weil man burd) bicfes©ittel t>$ 
jroei) ^Principia tn eine foid)e93er|dItnig fe|en fan 
wie man fie für btenfid) erad;tef. 9?un t|l ab 
gcroifj, bag man ben ©eingeifr, fo »ielöel m< 
aud) benfelben augöfen lagt, besroegen niemals t* 
bem ©ager wmmifdm marfjee, unb n 
*»eig, bag, roenn man einen aifomitÖeie beiabe 
©eingeig mit ©affer t>ermifd;t, er ficf> mit 
fern ©affer, mte geroobnitd), vereiniget/ unb Vi 
bemöele fegeibet, meidjes er in ber ©tgofimg hiei 
'' ^itfer ©nrourf, fo fegeinbar er and) in bie % 

gen fdttt/ farin bennoef) mit ber grögten ieicgti 
feit vernid)fef roerben, roenn man gef) nur e 
wenig einiger ©runbfa^e erinnert, bie roir berei 
anbersroo feftgefeftt fjaben. ©ir £aben gejagt 
unb aueg 23epfpiele babon gegeben, bag geroi| 
©ubganjen auf .unterbliebene ©anieren mit eil 
onber bereiniget fepn fönnen, fo bag aus tiefen Q3e 
«irtigungen, ob fte gleich in einerlei; QSer^aitniffe 
gefchefen, Sufammenfefungen entgegen, roetd 
bürdjaus undf>n(id>e©genfd>aften haben. Si 
«erfelung, bavon &ier bie 4be iftl ifl noeh ei 
SSerocis biefer ©afjrbetf. <£s tg roaf;r, eS fab1 
,m dtbtc fo ipottf, ats in bcm.mif Oeier - 
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ingeifte, bie 93er§ä(tmfj ber 6tid)fen $bei(e ge» 
Ibie n>dtjrict)ten richtig einerlei» fetjn, allein mau 
In aud) nid)t leugnen, bajj.bie Planier, nach 
!cl)ee bas öel in biefen bepben Sollen verfemt, gar 

I* tterfctyte&en ifh 
[Dasjenige, melebeS erftlid) einende« beS ©ein» 
bes machte, unb nad) biefent einen Sfjeil beü 
LberS machet, wirb mit ben anbern fPrincipien 
|fer 58ermifd)ungen, id) will fagen, mit bem 
ibo unb ©affer vermittelt ber ©öljrung verei.» 
let, welche es verbunnet unb auf eine viel genau» 
Hirt verbunben fiat, als baSjenige, womit man 
|i ©eingeiß überiabet, inbem man ißa foldjeS 
[tiefen läßt. 'Jlud) halt biefes fr.embe öel fo me» 
L bet)m ©eingeiße, baß man es öurcß bie bloße 
[eßtlladon ober 93ermifchung mit ©äffer bavon 
leibet, ba hingegen basjentge, taelcßes einen $|ed 
U ©eingeißes .machet, als eines von feinen $ri«» 
|)ien bergefralt bamif vereiniget tfl, baß nicht nur 
peS von biefen ©itteln vermögenb iß^es bauen 
| jdjdben, fönbcrn man biesfalls .bie- allerwirffam» 
ln unb mäd)tigßen Mittel apünben muß.. - 
|u|5 man von ber unterfd)ieÖlid)en ©anier, bamit 
Ls öel im Tfet^er unb ©eingeiße verfemt tfl, bie 
»auptunterfd)iebe Verleiten, welche ßd) jwifcßen 
jefen bepben 3ufammenfe|ungen ftnbenj unb ich 
loeiffe nid)t, baß, wenn man mit bem ©etngeiße 
[ne jureicbenbe ©enge überßußigeS öel folfberge» 
ialt vereinigen fönnte, baß biefes Öel, o§ne baß 
j$ in einem feißcbten ©tanbe märe, bennod) burd)S 
©affer nid)t bavon geßhtebenwerben fönnte, biefen 
©eingeiß bem 'Jtet^er votffommen ähnlich machen 

würbe, 



62 Z Siveytes Ääpitet "t 

würbe, wag bejfen Unmmif$ÜefyMt mit bei 
®affet* anbelangf. 4' 

TtUein wir wollen wteber $u trnfrer ©eflilläffe1 
fommett, unb ber 3ergfieberuhg bes ®eingeifle 
burd)S bitriolifdje 2(cibum folgen* ®ir l>abe 
gefeiert, bap bie'fes Tlcibum ben Anfang mad)ei 
ftd) eines pfeife bon bem ©runbwaffer beß 58eft! 
geijleg ju bemdd)ttgen, welches bieÖtaur bieg!1 
&et’mtfd)iwg minbert, il>r bie @genfd)aft, fj'1 
inic bem ®affer $u bermifd)en, benimmt, unbf 
ber 9ftatur beß ÖelS um fo biel nähert, als $f| 
ft'd) baburd) bon ber Sflatur beß 28eiagd):ieg enifit 
net §au • 

3Ran fte|>f fldrlid), wenn man ber bereits feft 
gefegten Zfyeorie folget, ba$, wenn baß 'Mcibutfi 
nad) eben biefer litt f auf ben alfo berdhberfen uÄ 
^u Tlet^er geworbenen ®eingetjl be(ldnbtg ju rohh 
fen fortfdf)rt, bag eß bemfelben ndmltd) beß w&\ 
uigen ©runbwafferö beraubet, bas ibm übrig m\ 
unb welchem er bie ©genfdjaften ju berbanfen, bifei 
er mit bem ®eingei(!e noch gemein £at, biefeg 
cnblid) eine gdn$lid)e Serglteberung berurfad^eilr 
wirb, unb bie olid)ten ^fjeile, ba fee burd) bie wdfi*,, 
richten $£eile nid)t me£r bert^eilt unb aufgeldfk 
werben, ft (^bereinigen, unb wiebet unter t$r§ 
natürlichen §orme mit allen i^ren ©genfd)aften 0t. 
feinen müjfen* 2)iefeS gefd)ie£t aud) aufs gej 
naufte* ©as bitrtolifcfye 'Mcibum jleiget in bei 
SDeflillation, nad) bem ‘Hetzer, in bie $d£e; abef 
aud) felbjl fef)r berdnbert, weil eß mit allen lieber* 
bleibfeln beß aufgeldfeten 2BeingeifleS belaben ifh 
(Eß iff gleicbfam in bem Söajfer erfduft, welches 

bon 
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, n t6m bieferQ3ermifd)ung entführt roorben: ©iefer* 
Len cffdicinct cs unter ber gorme eines fe&r rod|j. 
toten fauern <£afts. <£s führet bas Del mit fidj 
La, rocldjes baplbe son biefem©affergefdjteben 
L- tief; ifi basjenige, baoon wir im f>roceflfe 
fprod)cn (jaben; cs ift folglich baß innere ©runb? 

. beS ©eingei(les, <£nblid), weil es aud) auf 
efes Del gemietet &at, i(l es mit einem ^f>eilc 
;e «Pblogiftons beiaben, meiner foldjes fdjrceflidjt 

ad)et, 
ji ®aö in bec Sietorte juriicf bleibet, ifl aud) ein 
heil beS ÖelS, n>eld)es in bem ©eingeifie ent^al* 

ijn roar, mit welchem fid) ein 'S&eil beS Tlcibioer« 
bnben bat. ©iefer Urfadje wegen ijl es fd)Warj 
Lb biete. ©iefes 3ufammengefe|te ift ben €rb* 
bd)en fein1 dfjnlid), aus toeldjen man burd) bieget 
(ieberung eben bicfclben erfren Tlnfönge jie^et, als 
»ie aus ben nafurlid)en Qcrbpedjen, ober aus einem 
»cfentlidjen Oele, bas man burd) bie 93erfe|ung 
tit concentrirten SJifriolöle bict gemad)t unb fcalb 
ierbrannt Ijatte. 

®as bas tleibum beS ©eingeifleS anbelanget, 
j bleibet ein tf)cit baoon in bem tletfjer; allein 
nan bat alle Urfadje ju glauben, bap bas »ifrio= 
ifcbe Tleibum, ba es bem ©eingeifie fernen map« 
ichten Sbeil entführt, i&m au gleicher Seit aud) et« 
im großen Sbcit biefeS Ttcibi entführt, rceldjeS, 
mes fetbft fefcr r»äßrid)t ifi, als bas reine ©affer 
regen bas concentrirte SSitriolöl angefe&en werben 
*ann, burd)roeld)eSesange^gen wirb, unbroo= 
nit es fid) sermengt. 

©ie 
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3Dte©gettghaften, meld)e den Tiefer zu ernenne 
geben, fommert mit demjenigen, ms mir den feine 
Sidtur gefaget haben, fef)r wohl überein, unb mi 
der Sanier , wie er herborgebradjf wirb» Sieg 
©aft ig einer bon ben leidigen die man fennet 
er bergiegt fo geghwinb, dag, wenn man i§n||:; 
die Jpanb gieft, man faum fleht, baß ber ÖjM 
n>e(d>cn er berührt pat, nag gewefen ig; er m 
fnötiger als ber ©eingeig, worüber man per 
nic^t derwunbern barf, weil biefer nur bon inf 
nnterghieben ig, bag er nid)t fo biel ©affer ent 
half, unb bas ©aper baö ghwerge ^rincipinn 
ig, meld)eg einen 5§eil bes ©eingeiges machet^1 

®et'äetfyev ig entzündlicher als ber ©eingeig' 
er bgrf nur in ber9M)barghaft bep einer glammli 
fepn, fo fangt er unbehaglich geuer» S)iefe6 f ommi 
ba^er, dag bie olichfen Zweite, darauf er begehfi! 
unb bie augerbem fo zart, als bes ©eingeigeo (ei¬ 
ne gnb, in biel grögerer 93erhaltnig gegen die wag' 
richten ?f)eile pnb* 35ie gertigfeit, mit welche 
er jede oltchte Materien augofet, mug eben berfelben 
Urfache zugefchrieben werben» 

^ 35er 2(ether brennet ohne 9{auch und ohne 
rücflagimg einer fohltchfen ober erbtdgen ©aterie 
wie der ©eingeig, weil bieenfjünbttd)en ober olidj* 
ten Sheile, bie er enthalt, in bi.efem ©tücfe wfe 
des ©eingeigeö. feine befragen find* 

S)ie ©genfdjaften, weld)e er hat, geh nid)f mfe; 
dem ©affer zu bermighen, unb im ©olbgheibewdp 
fer gd) mit dem aufgelogen ©olde |u beladen, gnb 
ihm mit den wefentlicgen öelengemein; allein er 
beg|t biefe lef te ©genghaft auf eine weit merfen^ 

/ 

/ 

wiu*. 



po» ber X?etfetjung bes XEeingeifiesjc. 621 

irbtgeve TCvt; benn bie roefentUdje Oele, roe(d)e 
| alfo mit ©olbe belaben haben, er^attetv es nur 
ic furjeSeit über, hingegen ber Ttct^er es nie« 
jals ju 93oben faßen tagt. 

<£e fd)eint, bag bie alten <Ehb«#en ben Vlet^er 
d)t gefannt haben, ober roenigflenS,, roenn fte 

I Äenntntg bauen gehabt, haben fi'e ein ©e^etm« 
jg barauS gemacht unb nur in rät&fetfjaften.^üS* 
k'icfungen baron gcfprod)en. Unter ben Steuern 
jeint Jperr grobenius, ein beuffdjer G^mtfl,ber 
fte geroefen ju fepn, ber ihn jur SJoilfcmmen^eiC 
lbrad)t fiat, Jjerr ©ottfrieb Jpimfro«, and)ein 
)eutfd)er, ber ftcf> aber in ©nglanb niebergelajfen 
st, gebenfen bejfen fafi um eben biefeibe Seit 
;n pbsiofep^ifd)en $ranSactionen. 

«Rad) biefem testen rougten 23ot)le unb Sfteroton 
l:it Tiefer ju machen, unb jeber fjatte ^ierju ei« 
en »erfd)iebenen giroeeg. 2tber feiner »on biefen 
Einigen hat ber SBelt einen beutlid)en unb rtd)« 
Igen ^roeeg mitget^eiiet, roornäd) man biefen @aft 
sai^en fonnte. ilud) haben bie Herren ©ufpamef, 
jtoffe unb Jpeüot, rcetebe nad)f)er Unterfud)ungen 
ber biefe 9Jlaterieange|Mt, unb leidjteunb fidjere 
>rocefje jur Verfertigung bes Ttt^erS gefunben unb 
er ©eit mitgetfseilt haben, feine anbre ijülfe in 
jrer Arbeit gehabt, als ihre eigne (£inftd)t unb 
bug^eit. SMefes giebf ihnen mit allem Siechte 
,as aSerbienp ber ©rgnbung. 2tuS ben @d)rtf* 
en biefer Jjerren ift ber iproceg gejogen, rodeten 
oir'gegeben haben. * , ■■ ■ 

j^err Jpellot ^at für geh hefonbtrs einen babon 
pifgetheilf, ber bequem unb mit berfchiebenen fehr 

Pract. C&ynt. H. tfy.' 9tt merf« 
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merfmurbigen unb mistigen (Erfahrungen n 
gefeüfd)aftet i(l. & berdnbert , berminbert 
Vermehret, bk mäßen grüd)te bk man au 
ber $8ermifd)ung bes ©eingeijles mit bem <3 
triolole erhalt, unb laßt fie nad) feinem @efa 
len erfd)eineu mb berfcbmtnben. Die Srfahrungetj 
burd) meiere er alle biefe ©unberbinge mMell 
fommenmit bemjenigen fef>r mofjf uberein, ma 
mir bisher megen ber llußdfmg be$ ©eingeijle: 
burd)S SSitiolol gefagt fmben, alfo glauben mir, ’t 
fit) ratfcjam, berfelben f)ier $u gebenfen, unb ftemc 
nigllens fummarifd) a» prüfen* -« 

Die ©enge, garbe unb ©cbmere bes De& 
welches jugleid) mit bem mapriebten fauern ©afH 
in bie Jjbobe (leiget, berdnbern ftd) nach ben berfebte' 
benen Dofen bes ©eingeijles unb SSitrioldls, bar1 
aus man biefe OSermifcbung jufammen fef f* Jpcrf 
Qellot §at bemerfet, bap man bep SSermehrunf 
ber ©enge bes bitriolifd)en bleibt, me^r bon biefem 
Dele, unb weniger bon bem brennenben @eipe; 
meld)cr ben Hetzer enthält, befdmmt. Die Ur* 
fad)e babon iß, bap, jemebr QSiirioldf in ber93er=: 
mifebung i(l, um fo biel me^r gdn^licb aufgelof^i 
ter ©eingeijl barinnen fepn, unb man folglich me(jt< 
bon biefem Dele heraus ziehen mup, welches, wlei 
mir gefehen haben, eines bon ben ^rincipien iß, 

bie aus ber 'Äupofuttg bes ©eingei|les entfpringeik: 
„Diefes Del ifl ldd)t, oberaud) fermer nach ber: 

;,©enge bes 33itrtolols, welches man über ben! 
„©ringet)! gegoffen bat* Dasjenige, meines atfS 
,,ber ^ermifebung bon fed)S, fünf, hier unb auch 
,;brei? ^heilen ©eingeijl gegen einett bon concen*) 

* „trirfen 
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trirtcn ggitriolöle fömmt, f^roitrant allezeit auf 
6cm iSaffer, unb bleibet weig. $®dd)e« Bon 
ItTOccn Reifen UBeingeifl bcfiillirt, ifigelb unb , 
fdUt öfter« ju SSoben: unb enbfirf) ifi basjenige, 
toeldjc« man au« gleichen feilen ber bewert 
@dfte jicfjet, grünlid)t unb feft |td) befidnbigun* 
tcr« ®affer ♦« 

fterr Reffet bemerfet bet) biefer ©elegenfjeit, bag 
L ^etl Bonbem 'Xcibo, weld)e« jtint SRiftelbie* 
et, biefe« Oel abjufonbern, ftd> mit folgern Ber« 
Intge; unb ber grogern ober fleinern Gierige be« 
erfebten Oel« mit bem 2lcibo, fd)reibet er fein 
röjjere« ober ffeinere« ©etoid)t $u, biefe« ifl um fo 
iel wahrfd)einltd)er, ba ba« fd>n>erfle Oel oUejeif 
aSienige ifi, weld)c« man au« ber Sßecmifd)ung 
Uält, in weldjer bas Tfcibum in einer grögern 
ßerbdltnig ifi, unö fo umgeEefcrt. 9Sießeid)t 
Lat bie abfonberlid) Berfd)iebene ©d>roere ber we* 
entlidben Oele feine anbre Utfadje, ai« bie grögere 
ber fleinere ©tengebe« Ticibi, bamit fte belaben 

k'nb. 
$err £offmann fcat über biefe« Oei einige 23e* 

»badjtungen gemalt, rodele offenbarlid) bewetfen. 
Lg e« Biel •Mcibum enthalt. & faget, bag folcges, 
[nenn man eö eine genüge Seit über in einer qlafttye 
Lrroafjret, rot§ werbe, feine ©uregfiegtigfeit Ber* 
ie^re, fein füget unb geroürjgafter ©efdjtnacf fd)arf 
Lb brennenb werbe, unb wenn man es in einem 
tlbernen iöffel über« geuer frilt, benfelben anfreffe 

Lnb einen fegwarjen glecf barauf jurücflaffe, unt» 
Lud» ba« üuecfftlber jerfreffe, wenn man e« 

9tr 2 mit 
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mitbiefer metaüifd)en ©ubfian$ in einer SKatraff, 
|eiß werben lagt* 

Sperrzoll fuget biefem bep, baßes ein fe§r metf 
ticf>cö Aufwallen mit ben feßen^llfalien mache, unt 
ttad)bem es über biefen ©al^en gere.iniget morb$p 
feine einige bon ben fouern ©genfd)aften mehr|a 
be, roeld>c bon Jpoffmannen beobachtet worben* 

^)err ^ellot tyat es auch fo mit gebracht, bi* 
©enge biefes Dels fe^r merflicf) 5» bermehren, itf 
bem er ber Q3ermifd)ung bes ©eingetffes uub 98f 
trioföfö, bret) bis hier linken fettet Del bepgefefj 
$at* ©eil es nun bie ©genfchaften ber wefentli 
d)en Dele hat, unb im ©eingeiffe auftulofen iflljj 
fo bemerfet Spetv ^ellot, baß bas 93itriolöl btefei¬ 
ten Dele burd) feine SSerbtnbung mit ihnen $u m\ 
fentlichen Dele mache, welches mit unferer ©epnung 
wegen ber Urfache bon ber Tlußöslichfetf ber Dele 
im ©eingeijie, fe§r wohl überein fommt, weicht 
wir in ber bon uns in anbern gelegensten bereife 
angeführten ©chtift bem Tfcibo $ufd)reiben, wltj:, 

’ ^hes nur obenhin unb gröblich mit ben Delen berei¬ 
niget iß* 

S)as Del, welches in ber ©eftiHation ber 93er 
mifchung beS ©eingeißes unb 93itriolols alfo m 
bie Spofy ßeiget, iß unter bem tarnen füße@ Ui= 
triolol bdannU ©iefer 9Tame iß fe()r uneigmU 
lieh, weil er bermuthen (affen fonnte, wie es eini¬ 
ge (Ehbmißen unfertig geglaubt haben; baß es f*t 
neu Urfpruug bon bem SBifriolole habe, an ßatf, 
baß es folcheneinzig unballein bom ©eingeißef»#/ 
wie wir es bewtefen haben* ©ennirgenb eineiig 
fad;c biefe Benennung erleiblid) machen fam, fo iß 



»on &et V?etfei5ung öee Wcingeißcejc. 629 

bietiefttlid» große «Blenge »itriolif^es Tfdbum, 
je!ct>cö mit ibm vereiniget bleibet, unb burd) biefc 
Steinigung verfugt tvirb. ■ . ,, 
tiefes Del fommt ju £>offmannS berühmten 

nmersßiUenben mineralifd)cn Safte, pianglaus 
L eS fet) biefer Saft nichts anberS als baffelbt* 
e Del aufgetoß unb mit ben beiden Sägen verfemt. 
Ließe in ber ©eßillation juerft-in-bte_Jpoße ßetgen 
Lb unmittelbar »or bem fd)rcef[id)tenfauern ^leg* 
La bergeben. €s läfetftd) feßr leicht unbgefeßromb 
L biefen geißigen «Btatßruen auf. ®enn man 
Ifo iviUenS iß, baffelbe allein juljaben unbju»er= 
inbern, baß es fid) nidß triebet mit ben Saften, 
ic »or ißm übergangen ftnb, wrbinbe, «ne «5 btem 
;d) iß, angefeben es ber Scßetbung bes ^t^S 
Sberlid) iß, fo muß man bie Vorlage mit Sie p 
letänbern, fo halb bas faure Regina/ ™ 
Sem es in bie dpo^e ßeiget, anfangt 311 erfeßetnen. 

man bat gefeßen, baß man burd) bie angejetgten 
Mittel nad) bemJjerrn £ellot, biefeS fuße SJitnol* 
l foroofß in Hbfuftt auf beffen ©etmeßt als auf beß 
m «Biengo »ermefiren fann. SBlan ßnbet aueß in 
»er Scßrift biefeS berühmten C£^i?mtften anbre 
Büttel, rooöutcß man baffelbe ßinbermfann, in er 
Deßillation in bie ^)6f»e ju ßetgen. Tiües beßeßet 
jarinnen, baß man einige abforbirenbe Körper ta» 
jutbut, melcße, faget J?erc gellet , 
um lbeil bie SSirfung bes mmotifcßen 'Mcibi auf 

ben entjünblicßen $$eil beS ßßeingeißeS abtoenben. 
ftier iß eines ron biejen «Bütteln. 
“ $LtinllöemgeißßßmarjeSeife, fo viel als 
berfelbe batton außöfen fann. Seiget es butd), 

3t r 3 »uvn 
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„unb gieget bon bem atferfcbmer|len unb concentri t 
„fejlen QSitriotdte barauf. JKührt bie Q3ermifd)un 
„um. £>ie Seife mtrb fid> augenblicflieb aupofet 1 
„unb ihr Del mirb oben fcbmimmen, meil ihr ba 
„t>ifriolifd)e 2(cibum bag alfalifcbe @04 raube: 
„melcbeg ftemit bem 5Beingeifle t>crmtfd>(id^ mad)t<! 
„SDejlilliret, if)r merbet nur mentg SKabelö ©eiftbij 
„fommen, unb uberbiep mirb er annocb ben imÄ] 
„genehmen ©erud) be$ aKeralfcpen Delg fyahml 
„31acb biefem mirb biel 28eingei(l tmn eben bem fei 
„ben ©erud)e fommen, bem ein mdprid)er, anbereJ 
„fdjmeflicbter Safe, aber fein tropfen gelbes öe 
„folget. Unterbeffen bitbet fid) bod) sin erbpecbich 
„ter ^Pitj, metcber einige >Dicfe hat unb big ubei 
„bie Schiebt beg Seifendtg, n>eld>es auf bem ubri> 
„gen glüßigen febmimmet, in bie (leiget. I 

£)a ber meijle %fyäl beg mtriolifd)en Tfcibi in bie* 
fer (Erfahrung bureb bag Walt ber Seife *erjef| 
retmorben, mie 4?err fetter bemerket, fo ijt ee 
nid)t 3u bemunbern, ba§ folcbeg auf ben ®eingeip 
nicht mit gnugfamen £Röd)brucfe hat mirfen fdm 
nen, um benfetben aufjutofen unb bag Del babon 
3« fd)eiben : aug eben biefer Urfad)e gehet nur me= 
nig bon Siabelg ©eijle über, unb fajl aller 2Bein* 
geijl (leiget in bie of)ne bap er eine merflicbe 
SBerdnberung erlitten hat. ©en unangenehmen &t4 
rud)/ bamtt biefe Safte bergefeüfcbaftet ftnb, bt* 
fommen fte bon bem Dele ber Seife, melcbeg botr 
SRatur fdjmer i(l, in ber SXetorte bleibet unb juni 
^heil verbrennt. 

5)ie le|te (Erfahrung aug beg *öerm Jpelloti 
Schrift, metcber mir gebucht höben, i(l ein abfon* 

ber- \ 
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irlkber'fttoccfi, benTfetber ju machen, burd)bef* 
L Mittel es mit £ülfe eines erbitten 3«#ctt' 
littelS, leid)t iß, ben fauern rce.md)ten ©et(i ju 
iftittiren , welcher ben flet^er enthalt, ohne euu« 
■merflid)e 93eränberung bes ©erud)S»cm 
inae bei- Arbeit bis ju ©nbe, ohne baji er »om 
Lern unbfdjroefUdjten ©afte, Öeie, fdjmrjen 
bdjaume, oem ^arje unb©rbped)e 
lib ebne baß man nötlpig hat/ große2ßorfid)tigf 
egen ber Siegietung bes geuers ju braud)en, wert 
Ln ben Saft in ber Sietorte beßanbtg fiebenb er« 
alten, unb i&n alfo e^nebie geringße©efa^r ganj 
:ocfen beftiüiten fann: bie|eS ^rt)ifrf)mmittel ifl 
ie orbentlid)e t^onerbc ber Töpfer, _ $err £elto 
put ba»on fed)S Unjen me^l pulumfkt unb rej 
rccfen, mit einem ?>funbe ®emget(l, unb ad)t 
Injen QSitriolgeiße in eine große Sieeorte.^ U 
aßt es breu ober hier %age btgemm S)te JS 
nifdjung nimmt feine merflidje garbe an. ©r fe¬ 
iet bie Sietorte aufs ©anbbab, unb fafjtt mit ber 
beftillation bep einem mäßigen Äolplfeuer btS jur 
Erotfne fort. £>te erften tropfen ausgenommen, 
belebe ju Anfänge fommen unb anbers md)ts , a ä 
Sßeingeift finb, fo ^at aller übrige ©oft > rocld>c* 
bejlilliret, beßdnbig einen ©eru^bes Tfethers, ** 

od) etroas burebbringenber als bes n>oimd)tcnfau* 
cn ©eifles feiner, ben man of>ne biefeS 3*otfd)en- 

littel befömmt. . ■. 
©ir haben gefe&en, baß bie£er»orbrtngung bes 

;tfeerifd)eu@afts einer falbenTlußofung besSöeuu 
■elftes ju verbanden ifi, toelcbe burdj bas w^»h* 
ehe 'Äcibum roä^renb ber S)efHüation ^erfd^afc 
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roirb; bafj biefes, roelcf>es 3U roirfen fortfdljrf, e 
ne gdn3ltd)e Tluflofung »eranlaffet, roobiird; ba 
Öcl unb f>f)(egma bes ®eingcifies gdn3lid)»oneii 
cmbcr gefdjieben roerben, unb Sag »itricfifdje Tk 
bum, rceld)es fid) mit biefen bcpben ^cinctpienpei? 
einiget, bas fdjrocflicfjfc ipjjlegma, bas gütigeö]> 
unb bic erbped)td)fe SDlafet-ie mad)t, baöou rot 
fd)on etliche mal gefprod)cn (jaben. ®arum bi 
fömmt man benn in bcs Jperrn Ibellots €rfa^run 
nur 5öeingei|l, ber mit Tfct^er belabcn i)l, unb man 
um erfcfyeinc feine einzige »on ben anberni)cr»otbrii 
gungen. ©ie Urfad)e ba»on iff fc^tr fd)(ed)t uni 
flar; roeil bet ©fon eine gebe »on bei- 2af)l berjt 
ttigen ifr, roeldje man roegen t^rcr babenben ©gen; 
fcf)aft, fid) mit ben ?(ciben 311 bereinigen, at>fo§S 
birenöe nennet, biefe ©be ftdj mit bem »itrioltt 
fc^en Tfctbo, bas in ber QSermifdfung enthalten iffi 
»erbtnbef, fold)es 3U einem attittelfalje machet, unt 
baburd) »erlpinbcrf, bafl es nid)t roeiter auf bet; 
SSBemgeijf roirfet, roie es tfmn müßte, benfelber 
gan3lid) aufiuldfcn. 

r.J^crt-diellot faget bep biefer ©efegen^eit, baß, bc: 
«bas »itriolifdje »’lcibunt feine Höirfung auf biefe 
„auffojKid)e €rbe ober 23oluS erffreefet, ber fid) iw 

ySljone beßnbef, biefes Tfcibum auf^öre auf bat 
„enf3ünb(id)e 9>rincipium bes SBeingeijfes 3U mir» 
«fen, unb folglid), ba feine unmittelbare unb 3U-- 
„fammen^angenbe 3Serbinbung biefer 3roeen <$pu&l 
„ffai^en »orljanben iff, toeber 4?ar3 nod) ©bpeeh 
«daraus entfielen fann. ©iefee iff fo 

man aus bem Sfjone einen guten Sfieil qjii 
«triolöl, fo roeiß, als roie man es ba3u getban bat; 
«Stegen fann. tw 
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1 ,;ßerr Rieflet bebient ficf) folgenber Sanier, ben 
RCetb«c aus bem fauern weinießten ©eiße äuä'£* 
L„, rodeln ihm triefe ©eßillation »erraffet. 
En mul faset er, allen biefen «Saft in eine» 
igldfcrnen Kolben gießen, ber mit fernem JQute 
laus einem ©tücfe befielet, bavauf burd> bas iod), 
Ueldjeö oben inbem Jjutetß, j»et> ober brepmal 
fo »ielSSrunnenwajfer fallen laßen, welches fojart 
‘am ©efdjtndcfe unb mitfo riel gasartiger 9J?a» 
,'terie beloben iß, als man es nur ftnben rann. 
Iffterr Jpellot bat beobacl)tet, baß man mit ganj 
reinem Üßafjer ptel weniger Tleißer bekömmt. . 

’ „cjßenn ber faure weinidße ©eiß einen fcßmefU#* 
ten ©crud) ßat, woraus man ein wenig allju» 
flüchtiges tjitrioIifcE>eö Tfcibum »ermutljen muß,fo 

,’muß man bem 5öaffer jroep ober brei? Quent* 
dien ipottafeße jufefen, um biefeS 'Mcibum ju 

„wrje&ren.* SDian beßilliret nad) biefem bet>m 
„fampenfeuer. 

„@o lange als wahrer "ifet^er in ber «eimu 
fchung iß, fo fielet man ifm, wie eine weiße ©au-- 

’le in bie .ööße ß«3cnr roe^c >&rcn m'tfm 
”m bem ©ofte ^at, unb aus einer unseligen SKen* 
”ae fuftblafen »on einer faß unbegreißidjen .Sfleim 
’ fieit beßebet. ©S fdjeinet ßd) an bem ©ewölbe 

beS #uts ntd)ts ju »erbiefen: er bleibet beßan* 
’ big flat-, oßne bie geringße bem ©eßeßte empßnb* 
”lid)e geud)tigfeit. Sie tropfen, weld>e auf bic 

’löänbe ber QSorlage fallen, anßatt baß fie bar. 
auf einen ©trid) madjen, wie ber 5öeingeiß t^ut, 

”bec ein wenig roaßridß iß, breiten ßd) barauf, 
„wenn es wabrec tfetßer iß, in bie «reife uon 
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„jroeenen SDaumen unb brüber au«. ®mn mat; 
j,fielet, baß biefe ©pur fdjmdler wirb, fo muß bas 
„Seuer ausiöfdjen; benn basjenige, roasi nad)bie. 
„fern folget, mürbe fiel) mit bem 2Ba|fcr oermifdjen, 
„unb biefe« ©ebrecfyen bem 'Kettet mitffceilen, roeb: 
-4et bereit« in ber Vorlage i|t. ™ j 

„5>?an gießet jjierauf ben dt()erifdjen ©aff in« 
„eine lange glafdje. Sttan gießet eben fo t>ie( 
„23runnenroa|fer barauf. ®enn man bie Slafdje 
„rüffelt, fo roirb ber ©aff mi(d)id)f, unb in bem 
„■Mugenblicfe fonbert fid) ber dctfjer ab, feßroimmet > 
„oben, unb »ermifcßt fid) nidjt mefjr mit bem ®af* ( 
„fer, man fd)cibet ifjn burd) einen lieber baoon, i 
„unb berroa&ret tjjn in einer glafdje, bie mit ei. i 
„nem glafernen ©f opfel, genau »erfiopft roirb.“ ■ * i 

Siveyter Proceß. j 

Seit SSetngetff mit bem 0dfpetergetffe tu' 
»erfe|en. 3Serfüßter Satpctergeili Ij 

j^&ut «eingeifi, ber vom g^legma roofjl gerei-t 
^ tiiget 1)1, in eine nad? englifd?er litt gemachte t| 

<jlaferne fRttovte; gießet auf biefen ©cingeijl bet> 
mittelst eines glafernen 5rid?terö mit einet langen 

einige tropfen t>om raud?enben ©alpetergei* 
|le. (Eö mtb'in bet Retorte eine Aufwallung ent'41 
liefen, bie mit ^3i§e, rotten ©ampfen unb einem 
3ifd?en, meines! einer glüenben Äo^Ie ijjrem, bie ■ 
man im ®affer auölofd?et, gleichet, £ergefedfd)af 
tet tju Rüttelt baö ©efdj? ein wenig, bamit bie ; 
^ermifd)ung genau gefd)e$e unb bie $i|e fid? auf 1 
allen ©eiten gleich mitt^eile* (Siefiet nad? btejem ’i 

, ■{ ..v' neuen 
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uen ©alpetergeiji, ab« in fe&r Heiner SRenge, 
ib mit eben ben «Sefcutfamfeiten, als wie bas er* 
■mal baju. galtet fort ju »Überholten malen, 
if biefe 'Xrt ©alpetergeifi baju ju giefjen, bts ihr 
mon brepmal »eniger alsiSeingeijt »n bte Slefor» 
gebracht habet. ■ , . 
hälfet nach tiefem bie 23ermtfd)ung an einem 

iifchen Orte, jehn ober jroölf ©tunben in «Ruhe, 
ann feiet fie bei) einer fef» gelinben #i|e, ad)t 
aer jebn Soge über in bie Sigeftion unb Perflei» 
'n eine Verlage an bie Sietorte. ©S »irb »ah* 
*nb biefer geit ein flein »enig @aft in bie ®or» 
we übergehen, »eichet »ieber in bie Sietorte ge» 
offen »erben mufj. hierauf beffiUiret bep einer 
fdrfem, aber bennod) noch fchc 9dinben Jji|e, bis 
jr fehet, baf? in ber Sietorte nichts mehr übrig 
leibet, als eine biefe Siateric. 3h? werbet in 
ier QSorloge einen geijiigen Saft ftnöen »on einem 
t>urd)bringenben unb angenehmen ©erud)e, unb 
belcher auf bet gunge einen fe^r lebhaften ©inbruc? 
nadlet, ber aber oon abeuber Scharfe befrepet ift, 
?iefj iji<ber perfüjjte ©alpetergeifi. 

Slnmerfungm. 

5>iefe Arbeit ifl eine 93erfe|ung beS ©alpefer» 
geijis unb iJBeingeijis, »erinnen biefe jtoeenen 
gäfte pereiniget »erben, bepnahe »ie bas »itrioli- 
fd)e 'Hcibum unb eben biefer üßeingeiji in SiabelS 
’löaffer pereimget fmb. _ 
j; gji4 5)cifen ber ©aftc, »eiche man ju biefer 
93erfehung nimmt, finb nicht genau bejiimmt, unb 
ibie perfdjiebenen ©d)rift(Mcr, »eiche baoon ge» 
i. , t fprs= 
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fproc^cit fiaben, ftnb wegen tiefes tfrticfels nid; 
. einerlei) (Sinnes. (Einige erfordern gleiche $£cil< 

tte anbern »on jroeenen bis jefm Steile Sßeingeifi 
cuf einen Sfjeil t>om ©alpetergeifie. SDiefes f ömm 
auf ben ©rab ber (Eoncentration bes @ü(pererge 
fieS ein , ben man bar^u niinnit , unb bie mefir ebe 
wenigere @d)dtfe, welche man bem »erführen 6a! • 
petergeifte geben will. 

^aS tfpotfjeferbud) (difpenfatorium) ber ine 
fcicinifcben gacultaf fdjret&ef vor, einen ^§eil @al 
petergeiff, ber mit gerreefnetem $f>one be|ii(!iti 
worben, bas §dge, ber nid)t rau^enb ifr, ml' 
jweenen teilen rertiftdrten Sßeingeifte ju »ermb 
fd)en, unb alles einen SSNonat über in SÖi'geftflL! 
ju feben, ojjne bap man es nad) Diefdn beftillirttl 
55iefe Uebung ift fefjr gut, weil bie lange Sigejiiori 
bie ©efiillation erfefet, unb ber (Salpetergeifr, ba 
er nidjt fo concenfnf ift, ben «Beingeift weniger:! 
»eranbert, aufer bap man baburd) fiel 53efcf)mer= 
Iid)feiten vermeibet, bauon wir halb fpredben 
werben. 

unfere 'Hbfi&t nid)t ifl, einzig unb allein bie! 
2$efd)reibung Don d)s;mtfd)en Suberetfungen ge-i 
benf xoeidje ju ^Irjnepen bienen; fonb^rn unfer ®e* 
g£n|lanb erforbert, baf^ rnie befonberö Don benjenis 
gen teben, meldje ©rfenntniffe megen ber ©runbei- 
genfdjaften ber Körper geben fonnen; fiyfyat unö 
ber 9)roceß, melden mir gegeben fwben, ben QSor-: t 
m a« berbienen geratenen, metl bie ©irfung be$ 
©n(pefergei|ieö auf ben ©eingeijl barinnen Diel, 
ftatfee unb merfbarer ifl, ,, 

©ine 
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, Sine tioti ben »ornehmften ©onberheiten, »eD= 
L &te 93ermifd)ung bet bepben ©afte barbietf^et, 
ft btc große 'üuf»allung, bie bon ^efeiger $i|e, 
Ljigen Kämpfen unb jiarfen ©ejifche begleitet 
l unb fogleid) entfielet, fo halb ber ©alpeter. 
nb ©eittgetjl einanber nur berühren. SJlan h«t 
üe Ur|ad)e ju glauben, baß biefe ©rfebeinuugett 

Hoffe ®irfungen ber ©cbnelligfeit unb ^Ejatigfeit 
Lb, mit »eichen fid) bas »itriolifdje Äcibum mit 
ein entjünblidten tfjeile bes ®etngeijies beretnt» 

|et. ®tr haben gefeben, ba mir bom Tiefer ge* 
fprod)£n, baß ftd) in bem Tfugenblufe ber S3ereinU 
jung beb mtriolifchen Tfcibi unb beb ®eiuget|IeS 
|leid)mdßige ©rfd)ctnungen jeigen, allein alle biefe 

3irfun$en finb in biefer @elegen£ei£ fd)tt>dd)er, fo . 
^ncentrirt auch baS »itriolifche 2lcibum fepn mag, - 
:16 biejenigen, »eiche in ber ©rfafjrung, baoon 
üer bie Siebe ijl, bcr»orgebrad)t »erben, »eil ber 

©alpetergeifl, ob er gleid) nicht fo jiarf, alb baS 
l»itriolifd)e Hcibum ifl, überhaupt mit mehr Siach* 
jbruife unb @e»alt auf bie Körper roirfet, mit »et* 
<hen er fid) bereiniget, als anbere Reiben. __ 

jjerr 5>ott bemeffet bep ©elegenheit biefer 53er* 
mifdjungen ber Tlciben mit bem ®eingei|le, es 
fep nid)t gleichgültig, ben ®eing# auf bas Aa> 
bum, ober baS 'Kcibum auf ben ®eingctff ju gte» 
jjen; baß aber alles biel fachfer jugehe, »enn man 
bas 'Jictbum auf ben ®eingdfi gießet, als »ettn 
man bas ©egent^eil t^ut; unb er gtebtbenroah* 
pen ©runb baoon an, bah nämlid), bas auf ben 
®emgei|i gegoffene tfcibuitiin biefem ©afte eine 
große SJienge®ajfer ßnbet, mit . welchem eS ftd) 

’ ■ - f® 
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fo gleich bereiniget: welcbeß bafferbe fc&mädjec un 
jinbert, auf ben entjunblicben $hei( mit folcbt 
j^eftigfeit ju mitten, alß eß o^ne biefeß tfjun müi 
be. ©r rat& biefermegen, aüeaett nad) brefer 9& j 
ttter $u berfa()ren, menn man begleichen QSernti 
febungen machet* Mein eß iff offenbar , baß mos 
btefeß QSort^edß nicht genießen tarn, afß in fo fen 
man baß Acibum nad) unb nad) unb in freiner | 
feilen auf ben ®eingeijl gieret, wie mir in bet? 
§)roceffe gefaget haben, unb £err 93ott jelbft eni 
pbielet. £)enn menn man biß bet;ben Safte auj 
einmal unb affeß jugleid) mit einanber bermifchfi5 
fo tfl gewiß, baß baß Acibum feinen einzigen $r$ 
pfen g)^iegma me|jr ober weniger, auf bte eine mief 
auf bie anbre 2trt ftnben mürbe» 

£)ie bornefcmfle unb gemtffer maßen bie einzige 
93orftd>t, welche man anmenben muß, menn nW 
biefe «ermifebungen machet, um bie heftige Aui; 
madtmg unb Ungelegensten |u bermeiben, meid)* 
barauß entfprmgen, alß bie Außbefmung unb 3eri 
fpringung ber ©efdße, ifl alfo, baß man auf ein*1 
mal nur fefcr wenig bon einem ©affe in ben am1 
bern gießet; alß biß bie burd? ben erffen 5:^eil her* 
borgebrad)fe Ballung unb Jjiife gänjlid) borübet1 
ft'nb. SOtit biefen %$e§utfamteiten iff man allezeit 
fteber, auf welche Spanier man fonjl babep berfd^rt,■ 
bie -gerfpringung ber ©efdße |u bermeiben, weit 
man allezeit $err bleibet, nur fo wenig bon bem 
@afte hinein au gießen, baß biebaburd) herborge4; 
braute Aufwallung faum $u fpüren fepn wirb* 
©leicbwobl leugnen wir beßwegen nicht, baß beß 
$errn 9>ottß Seobacbtwng nicht fe£r gut fep» €ß 

0 (ft 
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ibum, wie er »orfeßreibet, auf ben ©eingeiß 
>ßct; baß man nämlid) bie i8ermifd)uug, oßne 
efüreßtung einiger ©cfaßr, ein wenig gefdjroinber 
ad)cit fanit. . . ' 
®ir haben gefeßen, baß bas mtrtolifdje .Ucibum 

urd) feie ßSermißßung beS ©eingeißes rcaßrießt 
ib fcßn>eßid)t roirb; bas falpetrid)te "ifeibum et- 
ßrt mir biefer Q3ermifd)ung «Oeranberungcn, roel* 
e eben fo mcrfroürbtg ßnb, ^err^ott beobaeß» 
£, baß ber ©alpetergeiß, wenn er uerfußt iß, 
iS ßeißt, mm er fid) wollfemmen mit bem ©ein« 
siße »ereiniget ßat, feinen unangcneßmen ©erueß 
»rließre, ber ißm eigen iß, unb bafür einen burd)« 
ringenben unb feßr angenehmen anneßme; er ßet- 
ef nießt meßr unter ber gorme rotßer Kampfe 
1 bie 4>öße; er erßebet ßeß bet> einer geringem £i« 
e, als wenn er rein iß; unb roirfet nießt fo ßarf 
uf bie feßen 'Klfalien unb abforbirenben €rben. 
»um 93efd)lujfe roollen roir eine ©rfaßrung biefes 
scßeibefünßlers anfußren, roelcße JU bemeifet» 
i)eint, baß bas ßdpetrießte “Xcibum bie©igenftßaf« 
en »erließ«, rcelcße felbiges am beßen ju erben« 
ten geben, unb nad)bcm es mit bem ©eingeiße 
»erfeßt roorben, bie Sftatur gänglicß »eränbert. 

Acrr ■gpott ßat ben biefen ©aft unterfuhrt, roel« 
ßcr naeß ber SDeßülation bes uerfußten Salpeter* 
jeißes in ber Retorte gumef bleibet, ©r ßat burtß 
5ie gerglieberung einen biefen ©aff gelber garbe 
anb einem etroas bningließen ©crucße barauS gego» 
gen. Tluf biefes 'ilcibum ßnb einige tropfen »ot» 
einem rofßen branbießten Oele gefolgte, nnb auf 
-, 'bem 
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bem Soben bes ©efdpeö, roeld)eg 5m4 Stepidation i 
gebient.fyatte, eine fdjmarje, gldn^enbe, fopdpe 
ÖKaterie geblieben, berjenigen ajmlid), welche na$ | 
ber erpen Reinigung eines pinfenben Qels äurucf 
bleibet. ' w' 1 - .;*\ £ . v *■ TlJ 

■S&aö öef, roelcfyeö man ans biefem UeberrePe 
§ie$et,ip ein Xfyeii bon bemjenigen, weites Mi 
bie Verfertigung bes 53eingeipe$ gekommen, tu») 
burd) bas falpetrtcfjte 2(cibum auf eben bte llvtgm 
fdpeben'roorben, me basjentge, babon wir in bem; 
borftergegangenen ^procefle gefprodjen fjaben uttbfi 
It>eld>e6 man fupeö Pttriol^l nennet, burd) ba$ « 
bitrioltfcbe 2lcibum babon gefdpeben wirb. 2BeilL 
aber bas falpetrtdpe Tlctbum, roeld)eönid)t fo parfJj 
als bas bitriolifcfye ip, ben 5Betngctp md)t fo frdf* i 
tig außdp, fo tp bas öcl in ber ©rfafjrung, babon ji| 
§ier gerebet intrb, in geringerer Sftenge, nad) be*f| 
obad)teter Versaltnip, als baSjenige, fo man m?Ä 
ber SDepittation ber Vermifdjung bes bitrio(ifcfyenj) 
Ttcibi unb SBeingeipeö erhalt. ||5 

®aö bas Tfcibum awbeianc^etf weldjes Jpere - 
9>otc in feiner (Erfahrung gehalten ijat, fo ()at matm] 
alle Urfacfye yu glauben, es feij ein lf)etl bon bem- 
jenigen, tbelcfyeo in bie Vetmifcfyung gekommen [; 
war, ndmlid) bon bem falpetridpen Tfcibo. Un-| 
terbeffen, ba_ Jjjerr §3ott einen 5§eU bcö Ueberrepö,'|j 
ben er unterfudjen roollte, mit einem fepen 'illfati 
gefdttiget, el)e er bas $cibum burd) bte ©epiffa^ 
rion babongerieben, unb bie Sttaterte, weld)e, 
tbie er glaubte, roiebergebo^rnen Salpeter entfiel-* 5 
ie, auf glüenbe Ä'o^ien geleget (jat, fo Ijat er mit j, 
Verrounberung gefe^en, bap pe brannte, o£ne bag„ 

~ gering* 

i1** 
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linqftc tÖlerfmaat ber Verpuffung ju geben : er 
Lß£ Daraus , es habe Das fa(pemd)te ^ciDum 

• Statur verändert. ©iefe <£rfatpvung fann, 
jef) feiner SRepnung,. S3eobaß)tungert»egen ber 
crnUbelungen ber Reiben geben, unb er glaubet,. ) 
babe bas falpetricbte Kcibum im gegenruartigen 

ille feine tfraft nur »erlobwn, tpeil es fern mt* 
„»lieber 2&eil, ber mit i&m vereiniget iß, unb 
Liebem er bie gigenfebaften ju »erbanfen, ötetbrt 
Lmtbar machen, »erlaßen unb ficb mit besßöctn* 

ißes feinem vereiniget hat. 
Wenn baS fleibum, roclcbes £err 9»ott auSge» 

gen unb in ein «SRittelfalj »erteanbelt bat, nicbf 
■rpuffet, feinen Urfprung in ber ^bat bemjlpe- 
toten 2Ccibo fcbulbig iß/. «>eld)es mit bem SBetn* 
nße »erfeßt geroefen, fo tß fein Steifet, baß e$ 
«f feine fonberbare Tfrt »erfdlfcbt morben unb bie 
Um gdnjlicb gednberf b«t. Mein fonnte man 
tiß)t einen dnbern Urfprung bep t|m »ermmben ? 

elfte es roobl bas "iicibum bes iSöeingeißes felbß 
nn, ipeicbes aus ber TfußÖfung entfprtnget, bie 
iefe 93ermißbung nwbrenb ber ©eßillation erlit* 

"öerr fßaöier, »on roeldpem t»ir in ben Anfangs» 
rfinbenunferer £^eoretifcf)en<£§t>mie gefpvociienba«. 
cn, bac au8 ber «ermifcbung bes jJöetngeißeS 
inb bes ©alpetergeißes, ohne bie$>eßiüation1,ja 

.fcne $<Mfe bes geuerSeinen fe|r fonb^are\°Ä 
m Saft aeiogen, & öleufye 
jer bepben ©äffe imSRaaße, aber mebt an ®e* 
»tote , in einer glafcbe mit einanber »emitot, 
ipelebe er mit einem ©orfßapfel unb mit iöinbfa# 

prnct.(£^m,nX&. 
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ben bewunben f>af. 9kch neun ‘Sagen §af er m 
8«f% Den fecbjlen $§ett non ber 9Sernufd)ung al 
gefonbert, unbbaß übrige beß ©aftßbarauffcbminj 
menb gefunden, ©iefeßma^rin fehr födnes, fe{s 
flareß unb fafi meifeß athrifcheß Del» 

3n einer anbern (Erfahrung fiat Jperr 9?abic 
an frort beß reinen ©alpetergeifleß, eine 2fufl(3fun; 
fces; (Eifenß in biefem 2lcibo genommen unb mi 
tiefer Äuföfung ein gleidjeß ©emid)t bom ®etn 
geifte bermifd>t» (Er hat am btefcr QSermijchun« 
nad) eben berfelben Sanier unb nad) einer bann 
ncn entflanbenen ®d§rtmg ein dtherifcbeßDef gejo 
gen, meicbeö ber nor^erge^enben©rfa^rung ihren 
gleid) gemefen, auf er baf biefeß (entere, melep 
anfänglich meif t|l mie baß anbere, in einer ^eii 
bon ungefähr t>rep Qßod)en eine rot^e garbe"be= 
fömmt; Sperr Siabier bermuthet mit 2Ba§rfd>ein= 1 

liebfeit/ baf eß biefe §arbe bon einigen (Etfentheif;! 
^en erhalte, meld)e mit ihm bereiniget merben unS&( 
nad) unb nach berraud)em 

5Benn man auf biefeß Del, fobalb eß gefchteben 
worben, einige tropfen bonffelbfr $etf offenen 5Beim 
fleinöle gief et, fo gefd)tehet barinnen anfänglich feine? 
merfltche 93erdnberung; allein naeh einiger .3ei( 
merben barinnen nabelförmige £|rt)(!allen, meld)e 

1 wahrer miebergebohrner ©alpeter ftnb» €s buf* 
fet alsbenn, menn man bie^lafche aufmaehr, bat* 
innen eß enthalten iff, ben allerfldrfffen falpeter* 
fd)raeflid)ten ©eruch am, melcheß feinen 3weife( 
übrig laft, Jbaf biefeß Del falpetrichteß 2lcibunt 
enthalte» SBenn man ihm fern Reihum bermit* 
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|{ bes ©eingelnöls benimmt/ fo wirb es 

H;a(6 JUÜOt* 
Ifoeber tnfrtoltfcfye ttodj ba$ m'ßßfafjtgfe 
I bum fonnen bergkid>en Del aus bem 3Beingei* 
I \iefcen, meines bas falpetnd)te Ecibum allere 
11mm es gleich meber concentrirc nod) tau* 

11& ifl. 
p ig ganj gewift, bag biefeS Oef feinen Uc* 
Hmg bem ©eingeige ju berbanfen gat; aUein 
Ijinb beswegen noch nid)t fo toteC Erfahrungen; 
«nacht worben, bag man etwas red)t gewijfeS 
I ber Spanier, wie biefer Saft »erfammeft wirb/ 
II »on ber Urfacge, rooburd) er »on bem ©ein« 
I !te gefdjieben wirb, fagen f onnte, , 

] i. jDttittet ptocefj. 

] eit «föeittgetg mtt bem Sictbo bes 5g?eecfal* 
| jee 51t »eiferen. Verfügtet @a43«ig, 
1 i*ermifd)et in einer gfäfernen Sieforte/ ober 9)2a= 
I 5 trage, nad) unb nach, jweene ^etle ©ein« 
I ft unb einen S^eil 3utcn faflet bie 
1 *rmifd)ung einen ©onaf über in einer gelirtben 
| ;arme bigeriren unb begilliret fte, bis in ber Sie. 
• jte weiter nichts, als eine bicfe Materie übrig ig. 

Sinmerfuttgen. 
©aS "Kcibum beS ©eerfaljes ig fange nicht fo 
leigt, afs bie anbern bet?ben mineralighen Ifct* 
in, fich mit bcn entjünblichen ©aferten $u »erei« 

» jen; es machet auch, fo concenfrirt es auch ig, 
> tnn man es mit bem ©eingeige bermifcht, nie« 

Ss 2 mal$ 
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niate eine^Cuffoalfung,ibefdfc mit ber jentgen jii &j 
gleichen rodre, bie ber ©alpefergeijl l)erbor bring 
£ue 5>öfe unb bie ©tdrfe, beö @äl$g$ffte£, benr > 
föriten ©a^getf! 511 machen, fi'nb bon ben ©cbri 
feilem nieht einhellig* befrimmet* ©mge erfobe 
gleiche t|>eile bet- bepben ©dfteunb anbre b'1 

Feen btsgu hier ober fünf $£ctfen SBeingeif *<] 
gen einen tj)eil ©alfgeifc ©nige brauchen ri 
ben örbmritd)eh ©aljgeifV anbre erferbern §1 

cbenben ©al^geif, ber burch Vermittelung b 
Vitriolete befüflirt morbem ©nbli^ fd)reiben 1 

mge bor, bie Vermifdjung nad) einer ©igejiion 
etlichen tagen gu bejlitfiren, unb anbre faffen ften11 

bigerirem Wt$ biefe« beruht auf bem (%abe b 
©tdrfe, welche man bem berfüjsten @a^gei(le f 
ben will» ©iefe 3ufammenfe|ung fomohl als b<' 
berfügten ©alpetergeifleö feine, werben' in ber 5^’! 
t>icin ate grope eröffnende unb ^arntreibenbe 9Ri[|l 
tel angefe^en* f 

®enn man bie Vetmifchung beg @afy*w 
SSBeingeifleg bejlillirt, fo ge£et ein emsiger <s5Äc 
über, melier gleichartig fepn fd)etnet» 'fMefÄ11 
ber beifügte ©aljget)! ©ie 3latur beg meerfa! 
Jigfen TCcibi wirb in biefer Verfe|ung nicht ber<ff 
bert. 33iefeö ‘Jlcibum mirb gefcbmdd)t unbberfufi 
allein augerbem belpalf c$ bie ©genfd)aften , m; 
che bajfelbe beneid)neu* 

Einige @d)riftftelfer geben bor, man jiefje m 
bem berfügfen ©al^geifle ein öel, anbre Idugtfei 
bie ©ad)e formltd)* t)iefe Verfchtebenheit fam 
bon ber 53efchaffenl)eif beö SBeihgeigeS, ben mäi 
gebraucht hat, herfommen* mürbe eben feil 

; ' 2Bun 
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mber fenn, wenn etn 3Betngeiß, ber bei) feiner 
fielet überflügigeS De! befaß, unb web 
5 ifjm gleieffam frembewore, Sei gäbe, wenn 
jn ißn mit ©nljgei|te be|tiilirtc. 

©er biefe Ueberreß, welchen man nadj hoffen 
»ßitlirmigin berSUtorte ft'n&et, iffbcraUerfiäjroer? 
5beit beS'ifcibi mit einem ^eilc bes .IjemgeißeS 
f.macr. ®enn man bie ©eßülation bis jur 
0£fne fortßfet, fo bleibet in ber Retorte eine 
Marse fob Uchte SKaterie, weldje bei)nn§e berje- 
L lhnlii welche bie »errungen bes SBem- 
Lftes mit ben anbern Reiben ^interlaffen. 

®an fann aud) ben »erfaßten ©nljgeiß machen, 
>nn man ben ©eingeiß über metaUifd)en->ufam« 
mfelungen beßillirt ober bigeritt, bie »iei Aci* 
im bes ©eerfaljeS führen ; n)eld)esi§nen muß 
ir fejl an^angt, als bas ofcenbe ©ublmmt , imb 
> ©piesglasbutter. Cm "Sbeil biefeS Mubi r 

>ld)es ungemein feßr eoneentnrt ift, »erlaßt bie 
etaUifdje ©ubßanj, mit »e(d,er e-S■ nui 
reiniget ift, unb »erbinbet |td) mit bem ©«n- 
ifte.9 ©enn man fiel) ber ©piesglasbutter hier* 

, bebient, fo beobachtet Sjerr ?ott, ber big Cr« 
brungen gemacht bat, baß ein febensmerfur ju 
Irunbe falltwelcher, wie wir an feinem Srtege« 
get haben, als ber fbnigßhe $fceil ber ©pießglas« 
itter , ber »on feinem 'ilcibo »erlaßen worben, 
tjufehen iß. 

©S 3 t>ter= 

/ 
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Vietttt Proceß. 

$luö bett ®$gemdd)fett permtttefjf be£ Sei 
Seijieö bte Oeie unb £>ltcf)fett Materien ju t 
£eit unb aufjulhfen, tucld^c ttt btefem 50?« 
firuo aufjulhfen ftnb. Stncturen. e 

picte. ginttjje. ©etjlige gerour^aftei <j 
SÖaffer. - jl 

bie ©ubfFanjen , baraus jf,c bie $d| 
^ sieben rooffef, in eine SDIatraffe, nadfbemi 
(«e in Ffcinc ©tücFen ob« ju 9)ul»cr gemadjt b 
6e«, fo wie es feibe feiben Finnen, ©iefjt bret) que 
ginger (joch ©eingeifl barauf. QSerbinbet bie©| 
iraffe mit eingen>eid)tcr Siafe unb Sinbfaber 
mad)ef ein Fieines foch in ber23Ia|e mit einer ©teef; 
nabel, unb (aßet fie in beit non i(jt gemachten « 
d)e, bamitfee es »erfFopft fmit. ©e|et bie ©c 
tröffe auf ein ©anbbab non einer fcfrr gelinben Jjj 
fje. ©enn ber ©eingetfi irgenb einen ifwl bei 
©emifd)ten aufüofet, fo nimmt er eine mefjr obe 
weniger bunfie garbe on. ©efset bie ©igefiioi 
fort, bis i£r t»afjtne(jme, baß bie garbe, roetefr 
ber ©eingeijl ongenommen (jat, ftd) nicht me() 
»erminbert unb bunFier wirb. ©a<f)et »on 3« 
ju 3eit bos Fieine 9]abettod) auf, um ben ©dmpfpj 
Ober ber »erbünnten fuft einen TtuSgang ju geben, 
toeicbe bie ©atraffe jerfprengen Forinte, ©tefjet 
btefen ©eingeifi fachte ab, unb »erfahret ihn in eh 
«er roofd »erfiopten giafche. ©ießetanbeffen©teD<; 
TOteber neuen barauf. ganget bie ©igefiton n>ie>; 
bet an, wie bas erflemai, unb fefet bie ©antet 

fort, 

/ 
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t, bcn «Seingetf} abjugiefjen unb neuen barauf 
Igicgen, bis er nid)t bie geringjle-gatbe mehr 

(nimmt* 

Sdimcrf unweit. 
15Ran fögct gemeiniglich, ber ®eingetff fet) ba« 
Uofungsmittel ber Oele unb «lid)fen SKatenen: 
ein biefer ©a| ifl ju allgemein : penn es giebt 
rfcbiebne ©attungen »on Delen unb o(»d)ten 
•ien, welche biefes Mittel nid)t aufbfet. t . JOte 
tcn Oele, bas «Sad)S unb bie anbern oltdjfen 
jfammenfc|ungen »on biefer 7Irt, geboren unter 
efc Saht- ©r lofet, eigenflid) ju reben, nurjroo 
attungen non otidjten ©ubftanjen auf, namlid) 
» tnefcntiidjen Oele unb 93a(fame, ober £ar« 

fOtatericn »on einerlei) ©attung, n>eld)c nur me« 
>n ihrer mehr, ober wenigem 2)icfe unterfd)ieben 
i»b; unb bie Oele, welche im feiftrf>fen gujtanbe 
mS 

5Ö,r haben in unfern flnfangSgmnben ber fh«' 
tifd)en dwmie nad) einer ©d)rift, welche mbem 
janbe ber Tlfabemie aufs 1745 3ahr gebrudt tfi, 
nfre SKennung wegen biefer Materie erflart, weh 
ie. um btefelbe mit jwei)en «Sorten ju mieberholen, 
arauf hinaus läuft, bah man J* 
luflo8lid)feit ber Oele im «Sctngeijfe, emHcibum 
nfefien muffe, welches nur obenhin unb auf bie 
(rt mit folgen vereiniget ift, bah es fc,nc ^l3ctl' 
haften bemalt* 

2)ie ^auptbemeife biefer 9Hepnun§ finb auf bie 
Eiqenfdjaft qeqrunbet, roelcfye bieroefentlidjetiDele, 
öalfame unb JOar|c haben, bieoon SlaturimtSein« 

©S 4 l«P* 
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geifleftcf) aufTdfcn, baf? fte in biefem 7(uf[dfung 
mittel um fo bie( fernerer außuldfen werben, jeoft 
fie beffülirt unb rectifi'ärt werben; unb auf tiefen 
ge, welche bie fetten Öelefwben, bte von 9iati 
im 2Beingeifte unaufloöUd) fmb, bajß fiefo, wienuij 
fte be|Mirt, bieieitbfigfetf, fiel) barinnen aufjul 
fen/ erlangen* £Bir £aben gejetgef, ba£ bte® 
fMation bte 'Muj?6gltd)fetc ber wefentlidjen Deld 
35alfame unb Jpat^e nur barinnen minbere, weil f 
biefen ©ubffanjen einen $(jei( beö entbloflen 2(cit)| 
tbeld)e$ btefelben enthalten, unb bie Urfacfye t^r 
$uflo3ltd)feit iff, ent$ief)et, unb baf? eben biefe jy 
(iiliatton bie fetten Öele unb anbre oHc^te Materie 
im ^Öeingetfie auflosltd) machet, n>efd>c fonff barit 
nen nid)t aufjulofen fmb, weil fte in ifmen ein llc ^ 
bum/ bag bön SRatur fo genau mtt if)nen ‘oereini 
get, ba^eö aller $öirfung beraubt tfl, unbmai 
feine einige bon feinen ©genfdjaften erfenneii 
entmiefdt unb jum $f)etl bübon abfonbert* Am 

®cnn man biefe ©runbfäge bem ©ebddjtniff 
eingepräget gat, unb ftd) habet) erinnert, ba|t 

ftd> ber Üßeingei|t mit bem Sßaffer bor^üglid) do’s 
ben öefen bereiniget, auf bte 2lit, bag, wennman 
i§n mit 2Baj]er bermifd)t, in ber Seit, ba er e? 
Sei in ber 2tufldfung galt, er biefes Del »erlaßt uni 
ftd) mit bem $Öaffer bereiniget, wegen welcher Ufe 
jd^e er aud) nid)t im ©taube i\l, ein einiges Oe 
aufjulofen, wenn er fegr wdprid)t iff, weil er ftd)H 
ba baö Del unb ‘üBaffer feine ^Bereinigung mit ein 
anber machen f dunen, feines §)f)legma entbldper 
mufte, um ftd) mit bem Dele ju bereinigen , wel l 

w aber nid)t fgun fann, angefegen er me£r ®e> 
mein* 
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neinfcßaft mit biefem Regina, als mit bem Dele 
at, baß enblid), roennbasDel mit irgenb einer fal« 
taten ©ubßanj vereiniget ift, reelcße fold)eS tm 

foafler außöslid) mad)et, baS ^eißt, wenn es m 
Lee feißeßten SSefcßaffenßeit iß, baffelbe alsbenn 
Lfgeloß int ©eingeiße erhalten reirb, ofpne ju So» 
bei» *u fallen, ober reoßl bureß ungemein maß» 
Uten ©eingeiß unb and) oft noeß b#r als von 
einem gereinigten ©eingeiße , aufgelofet Jßtrb; 
kßian fann febr leießt maßrneßmen, reaSßcß äußern 
Luß, wenn man irgenb eine Materie aus bem 
fpßanjenreiiße, reelcße es fet>, in bem uBemgeiße 

igeriren läßt. ; _ , . - 
£)er ®eingeiß löfet von einer ©ubßanj aus bem 

jiManjenretcße basjenige auf, roaS biefelbe von ree« 
Ißntlicßem ßele, «alfame unb Sjm cntßalt^unb 
meil biefe Materien im ©affer ntäßaufjulofenfmb, 
fD fann man fte vom ©eingeiße feßeiben , ber ßc 
in ber Tfußofung ßält; reenn man bie ßSermtßßung 
mit viel ©affet: erfäuft. & reirb fo gleicß! roejß 
unb unbureßfteßtig reie SRilcß; bte olicßten Sßetle 
vereinigen ftd) nad) unb naeß roieber, unb macßei» 
jiemlicße klumpen, vorneßmlicß wenn |ie ßarjicßt 
finb. SOian bebienet fieß gememtglicß btefer 9Jia« 
nier bie Jjatje aus ber ©cammonte, ber ^salop¬ 
pe, bem Sranjofenßolje unb vielanbern <£rbgeroa<ß« 

fen ju jießen, beten djarje man bureß anbre ©tt» 
tel febr fdjreerlicß erhalten roürbe. . 

®enn bie ©aterien, roelcße man tm ©emget« 
ße bigeriren läßt, feißgte ©äfte enthalten, foroirb 
fieß ber ©eingeiß aueß mit biefen ©äßen belaben: 
«Beil aber bie ©eifen im ©affer aufjuläfcn fink, 

©SS fo®# 
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fowohl atB im ©eingetfle, fo farni man fk burd? ?! 
3ufe|ung bes uiSafferö nid)t vom $öetngeijle fd)ei*Sj 
ben, bet fk in ber ‘Äuflofung fyält. hlan farm 
dfo mit bcifi ‘ffieingeiffe, bei' mit bergleid?en @df* tl 
ten betaben i)I, fo tnel 5öaffer vermifd)en, ata man 
nur miß , ohne bie geringfle ©cheibung bu veran* i 
taffen; unb wegen eben biefer Urfad?e tarn mad 
biefe feilte Staterien mitSBeingeifleauftbfen, ber' 
viel 0f)legma hat* 1 

Sftan nennefinögemeinbentPeingeiflCinctur, 
tveld)er mir feilen betaben ifl, bie er von irgenb 1 
einer ©ubftanj aus bem ^Pflanzenreiche hat aufld*« 
fen idnnen» ©nige ^incturen mir einanber »er* I 
snifd>t, ober bie Sinctur etlid)er ^ftanjen, weld;e l 
guglekb unb in einem unb bemfelben ©efd^e ge* I 
mad)t wirb, f)ei£r t£.lejciev. Sie Stncturen ober i 
(Elijriere, welche nur mir harjtgten SHarerien beta* ij 
ben fmb, fmb wahrhafte §trniffe^ Me biefe 3u- ]| 
bereitungen werben nad) einerlei? Sanier gemäße, I 
tidmiid? nad) berjenigen, bie mir im ^roceffe gege* i 
ben haben» 2öir wollen hier nur noch bei?fugen,i« 
baf?, wenn bie ©ubjlanzen, mit welchen man eine]'! 
2?tncrur ober ein ©ijrier mad)en will, t>iel geud)* \i 
tigfeir enthalten, eö rathfäm ifl, benfelben burd)eine ! 
(eid)te £rocfnung bie überflüfnge geud)tigfeit $u 
entgehen, vornehmlich, wenn man ®iüeng iff J? 
ba^ bie £inctur von ben büchten unb harschten $hd* 
ien flarf eingetrdnft fei;; benn biefe geudjtigfeit, 3 
welche fich mir bem 2Beingeifle vereinigte, mürbe 
benfelben fd?mdchen unb auger ©tanb fe($en , auf ! 
biefe Materien 5u mirfen, welche er nicht aufibfeti \ 
bann, wenn er md^richt ijf* ' v i 

m 
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2)ie ^ganjen, worauf man ben ©Beingeig ju ' 
Wiebcrgolfcn malen bigeriren lägt, bis er fern ein» 
§iges ^rincipium megt annimmt, werben für er» 
ifdwpft pomwefentlicgen Sele, £arjen unb feigegten 
©äffen gehalten. 2Benn fte aber auper biefem 
fettes Del, ®ad)S unb ©ummi entgalten, fo be» 
'galten ge biefe iprincipien nad) berSDigegion in eben 
fo groper ÜJienge, als juoor, weil fte ber 5Bcin» 
'geig nicht augöfen fann. 

©S ig in Tfnfegung bes fetten DelS unb ®acg* 
ifes fein SäSunber, wir gaben anberSwo erflärt, 
warum biefe Materien fieg bureg bie brennenben 
©etger nitgt augofen lagen: ®as aber bas ©um» 
jnt anbelangct, fo fegeinet es, bap folcges, naeg ben 
allgemeinen Siegeln, baöon wir gefprodgen gaben, 
in biefem SKengruo noeg viel leicgter, als bie Jjar« 
je cufjulofen fetm follte; benn biefe ©ubganj be»' 
geget fag gänjlicg aus SBafler, womit fteg ber 
«ffietngetg, wie man weis, viel leicgter, als mit 
ben Delen vereiniget. ©S fommt jwar aud) ein 
wenig Del in feine Sufammenfegung; allein biefe« 
öel; fegeint in einem ganj feigegten ©taube jtt 

fepn; benn baS ©ummi lofet fug gänjlicg im 
28a(fer auf mit vieler gerttgfeit, ogne bap es 
bie SMircgficgtigfeit bejfelben auf einigerlep Htt 
verdnberf* 

^d) befenne, es ij! ungemein ferner wegen bie* 
feö 9>uncts eine red)t ^ureicf)enbe GrrHärung $u ge* 
ben* ©teid)Wo§l fennte man bieferwegen einige 

! 5KuC§ma£ungen wagen, wenn man fid) besjentgen 
erinnert, was wir wegen ber Urfadje &on betr Ün* 

i aufloslicfyfeit ber £>ele im SBeingeijie gefagee 
■ ■:< ben: 
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ben: ®ir f)aben ge^eiget, ba§ bte öele, welche in t 
biefem SKtttel auftuldfen finb, biefe ©genfd)aft nur 
einem entmicfelten 2fctbo fd)ulbig finb, rpeld>eö nicht 
grünblid) mit irrten vereiniget i|l, unb auf eine Tfrt, | 
baß es fafi affe feine Xmgenb bemalt: baß aber baf# | 
felbige Tfcibum, wenn e$ allju genau mit bem Öefe 
vereiniget ift, fo baß es feine merfltcbe ®irfung 5|! 
mef)r bat, gletcbfamjernid)tet unb einigermaßen in 
ein €0?iecelfaf^ verdnbert tfl, biefe 2Öicfnag md]$ j 
mehr betwor bringet* " B 

®n neuerer ©ct)rifffMet.(*) führet ^wo <£rfab* j 
rungen an, welche mit biefer $fte$tung fefjr wol)l :i 
ubereinfommen, unb neue 53eweife bavon geben, $ 
& £at Cöitrioldl unb £erpenthinbl unter einanber <[ 
gemifd)t, in ber 2fbftd)t burd) bie ^unjf eine erb? [, 
peebigte Materie nad)$ual)men, meld)e, wie man |( 
weis, im ^ßetngeijle gar nid)t, ober bod) nur fe^r 
wenig aufjulofen i|l, Siefe £wo mit einanber ver* j 
einigten Materien haben eine rot^c unb biefe 3u> ,m 
fammenfe|ung bargebotf)m, weld)e burd) bie 93er? ; 
raudjung einem naturlieben (£rbped)e dhnlid) ge« \t 
worben, • ■. ' 

Ser @cbrift(Mer bat bemerkt, baß biefe 9Ser« | 
mifd)ung, im ‘idfo§ol leicbtlid) jerßoffen, baß fte s 
aber nad) Verlauf einiger 3ett bie 33atur beraube« 
re, unb biefem “ifußofungsmittel fajf nid) ts vorn 
ibrer©ubftan$mitt|)eile* $ßo fann bieferUnterfcbieb 
anbers herfommen, als baß, wenn bte93ermifcbung j 

. ... neu i 
. (, * * * ' i w ^ 

<*) Xkit (Eibouo in einem fleinen englifc&en 5Ber* 
fe weld)eS unter bem Xitel le Pharmacifen modei'- ’ 

. ne, bei*neue -Hpotbecfer, tnS §ra«t|iftfcbe über* 
f?|t worben. 
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neu iß, 60s Tfcibäffl nur nod) obenan mit bem 
bele bereiniget ift, unb ftd) beßo genauer bamit 
»erbinbet , wenn bie$8ertmfd)ung älter wirb, 
i ®ben biefer ©chriftßeller, als er bic Erfahrung 
mit ß3itriolgeiße tuieöerfjolt, bat eine.gufammen» 
Iftfeung gemalt, roeldje im «Seingeiße beßänbig 
unjerßießlich geblieben, weil ber QSitriolgeiß, roeU 
d)er »iel fd)n>ad>cr unb roäßridjiter als basiBitriolöl 
iß, (ich mit bem terpentfjinöl nidß fo genau fat 
vereinigen fonnen, als wie biefes concentrirte 2lci» 
bunt ber etßen Erfahrung. Sßan hat alle ttrfache 
ju glauben, um folcheS im QSorbeitgefjen ju fagen, 
baß bie allfu genaue 9Sereinigung eines fflinerali« 

ißhen ttcibi mit einer olkhten ‘DJiateric, bie roa|r- 
I hafte Urfad)e ift, warum fid) bte€rbpeche nicht burd) 
. ben üöeingetji jert^etlen laffen. 

■ ©s fdjeinet alfo tnalnfcbemlid) genug, baß ba« 
l'Jlcibum, weldjes bas Del ber gummichten 9ßa* 
i terien im «föajfer jerßießlich machet, unb ße in ben 
feißdßen gußanb fe|et, fb genau mit biefem Dele 
bereiniget iß, baß es feine ©genfchaften »erliefet, 
unb gleid)fam ein SOltttelfalf wirb. Sßun weis 

i man, baß begleichen ©alje im iSafler jerftießen, 
unb es im ßßeingetße nicht, tßum 

«Senn bie lincturen ober ©friere nicht fd ßarf 
unb fo fett finb, als man fie roünßhet, fo fann 
man biird) bie ©eßillation einen 5()eil bes iSein» 
getßes baraus ßefen, ben fie enthalten unb ihnen 
burch biejes Mittel ben @rab ber SSerbicfung ge* 

| ben, ben man für ratßfam erachtet, tlllein ber 
©eingeiß, ben man alfo ausjiefjt, führt allefeit 
viel von bem gewür^aften 9>rineipio mit ßch weg. 
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©teß tp ein wahres gewür^aftes getßtges ©af* 5| 
fer* SDiefer 2Betngetff nimmt auefy gleicher @e* 3| 
palt einen $fjeil beö Gels mit ftd) weg, welcher 
um fo fciel mistiger ip, wenn man if)n bep einem 
pdrfern ©rabe ber *£t§e bepilliren laßt: ©iefer* \ 
wegen wirb er weiß, wenn man if)n mit ©aper 
oermifdjt* jl 

©enn man nur ein gewür^afteö geipigeö©ap ^ 
fer madjen will, fo barf man nid)t crß bie ‘Jtncfur i 
aus ber 93ßanje jie^en, mit welcher man biefeg b 
©affer machen will; man barf fie nur tn einen \l 
Selben t£un, ©etngeip barauf gießen unb be^ 1 
einer gelinben Spifyc bepilliren* ©an erlangt burdj J1 
biefes©ittel einen ©eingeip, ber ben wolligen ©e* |!l 
ruel) ber $Ppan$e angenommen §af* 

^Drittes Äapitel. J 
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iJivfta ptocejj. 4> 

rgltebening bei? SBeirtftettrö btircfj bie Se* j 
(itllation, SBeinffeirrSl, ©eifi unb ci(fct[t= 

fcfjeö Safj. , .i 

f)uf weißen ©einpein, in fleinen ©tuefen, in 
eine peinerne ober gldferne Steforfe, bie mit 

kirnt überzogen ip, unb beobachtet, baß bie Jpdlfre, 
ober wenigpenö ein gutes drittel berfelbeii lebig 
bleibet* ©e|et bie Dvetorte in einen Dtoerberier* 
ofen* ieget einen großen SMonbaran, ber rin ioefj 

Jjabe», 
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aber*, mit fetten ieime wohl rerlutiret unb mit 
mem (einen ^ud)e, _ba6 burd) ^a(f unb ©pwetß 
exogen, bebecft werben muß* ©ebt anfänglich 
ine ungemein gelinbe ^i^e, weld)e ein beließ fdu* 
blid)eß, fcharfeß ©affer übertreiben wirb, wel* 
jjeß ein wenig ©erud) unb einen mit einiger Sitten 
bit nermifchten ©efd)ma<f |at* 

©enn btefes etße ^^(egma aufhort ^u beßidi* 
en, fo berßdrfet baß Jeuer ein wenig, unb gebt 
epna^e ben ©rab ber J?i|e beß ftebenbcn ©aß 
?rß* ©6 wirb ein bünneß unb beließ Del aufflei- 
en, welcheß ron weißen ©dmpfen unb einer er* 
raunlichen SWenge iuft rergefellfd)aftet-iß, bie mit 
itnem folchenUngeßüme hetauß fahrt, baßße, wenn 
je nicht baß Heine iod) in ber Vorlage non Seit 
uSeit aufmad)et, um ihr einen Büßgang au geben, 
ie ©efdße mit jfrqdjeiv-jerfprengen wirb* 

3u gleicher Seit wirb auch ein faurer @aft auf* 
leigen* ©e|et bie ©eßdlation fort, babep ihr bie 
|pi|e nach umnerfliehen ©raben rerßdrfen unb baß 
pd) in ber Vorlage oft aufmachen müßt , bis btefe 
jlaßißhen ©dmpfe herauß au mb baß Del 
in beßilliren-aufhören* 

QSerßdrf et alßbenn baß Jeuer weit füfjner*^ ©er 
aure ©eiß wirb noch immer übergehen unb ron eii 
item fchwaraen, ßinfenben, brünalidßen ßhwereti 

I mb fehr biefen Dele begleitet werben* treibet baß 
Jener biß aur dußerßen ©ewalt, fo baß bie 3ie« 
icrfe gana glüenb wirb* ©iefeß ßarfe Jener wirb 
jin wenig flüchtiges Del unb noch einigen Xfyii eU 
ieß Delß übertreiben, welcheß fo bief alß 9^ed> iß* 
fyv werbet, nach bottbradßer ©eßillation, eine, 

fchwarje, 
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fdjtparje, fatjigte unb fof>lid)te Materie f?nben,.roel • 
d)e fid) erriet, rcennilpr fie anfeud)tet, biegeud) 
(igfeit bet lufe anjieljet, »on ftd) fdbft jerflie|jt und 
alle ©genfföaften eines fefien Walt f;at. 

®iefe »erbrennte SDia)]e fangt bei) einem offenen 
geuet flamme, unb oermanbelt ftd) in eine roeifj 
Materie, toeldje ein a|enbes unb brennenbes fefietj 
Tflfali ijt. J j 

SJttmecfungcn. 
3)ie Sftaterien, welche gefd)tcft ftnb, burdj bij 

©dhrung einen getjltgen ©oft geben ^enthaltet; 
nid>C ade eine richtige unb genaue SSer^d(tni^ bef 
7(cibi, weld)e$ in bie SSerfe|ung be6 brennenbeji 
©eipes fommen mup, (Einige barunter, bie @affl|i 
ber grüchte, fr © unb bornefjmlicb. ber ©einbee4 
ren i^rer, ftnb mit einer überflupigen ©enge beöi 
ifeibi belaben, welches ^ur 33ilbung biefer Jpert>or^ 
Bringung ber ©dhrung jiid)C bestritt. Siefen 
überfMptge Reihum, welches mit einem ^§eile be&i 
Öels unb ber (Erbe, bie in bem gegebnen ©aftei 
enthalten ftnb, berfe|t iji, machet eine Hü bei! 
©al^eS, welches ftd) einige Seit über in biefemi 
<Safte er^dtt, nach Erlauf einer gewiflen 
aber, wenn ber ©ein in Diu^e unb an einem frt 
fd)en Dele ip, ftd) an bie innerlichen ©dnbe bet: 
gdfler, barinnen man ben ©ein berühret, anl4 
get unb eine bem Hnfefyn nach peinigte Ueberflefc 
bung machet, ©iefe ©aterie h&t ben Flamen 
JDctnftem* 

£)ie $efen bes ©eins ftnb bem ©einfteine bafrj 
ihnen ähnlich, bap fte in ber Serglieberung eben; 

bie# 3 
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efefSen erffen TCnfdnge, wie berfd&c, entgolten 
|lb barbietgen; allein fie grib barinnen unterggie« 
n, bag fte auger bicfein eine fiel grogcre Stenge 
jebe, 5)glegma unb ein wenig brennenben ©eig 
tgaften, welcge mit igrem »ringeinigten tlcibo 
Lr »ermenget unb niegt bereiniget ftnb. 

SWan fielet gieraus, bag bie ©afte, welcge 
ird) bie geigige ©ägrung ubergegangen, aus 
nein brennenben ©elfte unb einem weingeintgten 
cibo jufammen gefegt gnb, welche in einer ge= 
jiffen Stenge SSaffer fd)weben. 
©s giebt in ber Strglieberung bes SßeingeinS 

tel merfrourbige Singe. Sas erfte ig bie ergaun* 
fee Stenge fuft, webge bjefes ©emifege barbic= . 
let, wenn es anfängt, fteg aufjulöfen. Sie meU 
je ©dfwierigfeit in biefer 3ergltebmmg fömmt 
Ion biefer fuft, welcge, ba ge fteg mit äSeftigfeit 
gfonbert, unb igre ©cgnellfraft entwicfelt, alle bie 
iegutfamfeiten $u negmen twtgigef, bäoon wir 
fpröcgcn gaben, um bie Serfpringung ber ©efäge 

u »ergüten. . , 
Sie befonbere Statur bes binnen unb gellen 

be(S, welkes mit biefer iuft, naeg bem ergen fau* 
,n ipglegma in bie Jjoge geiget, »erbienet aueg 
iiel tiufmerffamfeit. SiefeS Sei ig eines »ön, ben 
ürdjbringengen, bie inan fennet. S3oergaa»c, 
|>elcgcr ben®eingein ogne eine Vorlage mit einem 
ad)e begtllirt gat, unb genotgiget gewefen ig, um 
ie Serfpringung bes ©efäges ju »ermeiben, bie 
Borlage, gatt bes fuftlocges, an feine Stetorte nur. 
Init einem binnen feime ju fügen, mobureg bermei« 
W 'Sgeil ber elagifcgen Sümpfe gegen fonnte, gat' 

Pp«ct, Cgyin, IL &g. 51 beobaeg* 
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beobachtet, baß, obgleich ber SXefortenhals, fee 
er ftd) bei; biefer £>e|ul(ation bebient, über für 
SDaumen breit in bie Vortage gegangen, unb bc 
ntte |b genau als möglich wrfleibet gewefen, biefe 
leiste Oel beS ßBetnßeins bennoeß, in fet;r »ielei 
$)e|Mationen, b|e er bamit gemacht hat, qemiße - 
maßen beßanbig jnrücf gegangen, unb b'urch bi, 
gjerfleibung gebrungen, fo baß ein guter theiibef 
fclben außer bet Vorlage in ein ©efäße gefallen iß 
welches man, um folcheS auftufangen, mit gleif 
barunter geßelfet hatte. S)ie|es Oel iß wrmutj) 
lieh nur barum fo roirffam unbburchbringenb, wei 
es bnrd) bie ^Bewegung ber ©äfirung außerobent 
lieh rerbünnet worben iß. SDiefe Erfahrung iß ein« 
»on benen, welche bie Sßothwenbigfeit, Vorlagen,’ 
bie ein fleines lod) haben, ju gebrauchen, bas mal* 
bebürfenben Jalls auf unb jumachen faitn, am be^ 
ßen beweifen. 

(ehteTlnmerfung, welche wir über bie grücfp 
fe ber SDeßiUation bes ßöeinßeins machen wollen; 
fad benCobtenfopf jum ©egenßanbe haben, weh- 
chen man, nad; geenbigter ©eßtllafion, in ber 9?e*= 
forte ßnbet. IDiefer Ueberrcß iß »on benen, rccfc; 
o)e bie anbern Materien .aus bem 9>ßanjenrcid;eil 
barbiethen, garfehr unterfchiebcn, weld)e, nac6 
ihrer Serglieberung in »erfcßloßenen ©efaßen, nur 
eine burd)aus fohßdße ©ubßanj jutücf laßen, in 
welcher man nicht bie geringfte faljigte ©igenfehaft 
wahrnimmt, unb baraus man feinfcßes2llfaliße^ 
hentanu, als wenn man bie Tfußöfung bis iu iß* 
rem dußerßen Siele treibet, b. i. btefelben bei; ofe, 
nen $euer fcerje^ref, ©er QBfinffciit ^tn^en ; 

: ‘ , '«nbm 
* * . * ( 
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mtt ftdj , ohne baßer «n freier luft »etbrannf 
tjben, unb burd) Die bloße Sefiidation in »er* 
N,offenen ©efaßen, in eine Öftaterte, meiner feine 
J|ge »on Den ©genfdj)afeen Der feßen ^Üfalien 
| it. Siefes geschieht »ermufhlith, weil Der- 
I |mßem Die ^rincipten, freiere gefd)i<ft ftnb Das 
I illfali §ä btlben, in einer großem SERengeenf* 
J , als feine anDre ©ubßan^ ©eil Der 
f »erfdßoßenen ©efaßen affo $um ^llfali ge* 
I fyfe ©einßein, nod) »fei ent$ünöltd)e ÜRatefie 
fcle, fo fonnte er in »ielen 2(rbetten Der ©t^wif* 

als ein fKebucierjiuß mit gutem ©folge 1 
IraUcbC werben* i 
I! 

per ©etnjletn ijl unter öden befannten »ege* 
Jfifd)en SDIaterten, Diejenige, welche burd) Das 
li'brennen, Das meijle feße lUtaii gtebf* Sie* 
fellfali iß auch fe^r rein : berojialben iß es in 
l^pmifchen Arbeiten fe^r gebräuchlich. : 

■Die »erbrannten ©einhefen geben aud) fe^r »iel 
iS Tllfali, welchem mit Des ©einßeins feinem 
I einerlei SRatur iß* 5Ran bebient ftcb DiefeS 
taes in »erfchieDenen $unßen, infonberheit in Der 
Ibefunß* Sie ©ffig|änbler fammeln DieJpefen, 
|id)e fte troefnen unD hart werben laßen: ße-heißen 
liefern ©tanbe Dünne tt?emfcefen, unD wenn 
Verbrannt werben, XVäntytftn&ftyt. 

föBenn man Den ©jrfraef Des ©eins , welcher 
kg bleibet, nachbem man Den ©eißDaraus ge$o* 
I hat, bis §ur 5rocfenheit gelinbe »errauchen 
I Diefe Materie, wie Den ©emßein unD Die Dun* 
I ©einhefen »erbrenneii ließe,' fo würbe fid; fol- 
!| 5t 2 \ ■ che 
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$e auch in eine litt her ®ein|efenafcheb^anb#! 
Oie fefjr reid) am alfalifdjen Salze ijl» 

i 

Sweytet Ptoceg» 

Reinigung t>e3 Semjieü$* ©emot xm 
Sf>n)jMen oom 3Betnjf eine» 

§C\Jad)et Den ©einjletn, ben i£r reinigen molle 
zu einem feinen ^ulber» iaffet i£n in fürl 

unb jman^tg ober breiig mal fo biehiöaffer fochef 
(geiget ben Saft ganj fod)enb burd) einen molln 
tten Seigefacf» iaffef nad) biefem einen $fjeil bet 
fcurd)gefeigeten ©afees fachte berrauchen, es mini 
auf ber Öberfldd^e halb eine fatygtelXtnbe roerbei 
weites ber (Eremor bes 38einjfeinSiff. f affet bei 
^aft falt roerben* (Esroirb ftcf> an ben 5Bdnbe« 
bes @efd|5eö eine grope füZenge d>rpflaüiftrte faf^i 
tfSföaterie an^angen* ©iefes fmb bte 2Biinjlfir 
chrtjjlailen* |> 

Sfomerfungen. 
©er SffieinjTein fo, wie man i{jn aus ben ‘Jorrl 

nen nimmt, barinnen er ftd) gebübet hat, iff mi 
einer ziemlichen Stetige erbicfyfer 5l)eüe berm 
get, weld)ß nid)t innerlich mit ifjm bereinig 
fmb unb feine Dfeinigfeit nur berfdlfd)en» ©i 
f*embe€rbe betragt im orbentlichen 5Beinjfeineti 
gefaxt jme^ fünftel bes ganzen ©emichts, unbbe 

^#Beinfiew, meines ber beffe if!, enthalt ungefd§( 
>c «in ©rittet babon» v, 
\ ©as Mittel, ben ©einjfein zu reinigen unb boi 
tiefer fremben €rbe loszumachen , if! fe^r einfach 
fbie man au&bem 0roceffe fe^eti farm» ©ie erbig 

te 
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i SRaferien, bie nicht innerlich aufgelöfet, unb 
terbergorme eines Sttittelfaljes mit einem Actbo 
"einiget ftnb , ftnb im ®affeb nicht aufeulöfen; 
iferroegen löfet baS SSaffer, barinnen man ben 
jen SB einfiein f od)en Iaht, ben faxten %tl, 
ildiet mit bemfelben burd) -ben ©etgefaef gehet, 
jein auf; allein es lofet bie (Erbe bes 5Bein(ieinS 
i)t auf, roeil biefe (Erbe, ba fte mit bem fa(jirf)= 
i t^eife nicht oerbunben unb nur in bem ©afte 
noebet, im ©eigefaefe jurücf bleibet. 
i©ie faljtdjten Sfceile bes SBctnfietns , ob fte 
’itb non bergroben(Erbe, mit welcher ftebermengt 
iren, gefdjieben ftnb, ftnb bestoegen nod) nidit 
d)t rein. SHefe etfien Chrnftallen bes Wem- 
:ins ftnb nid?t bnrd)fid)tig unb haben eine garfit* 
! rotbe garbe: btefes bekommen fte baoon, bah fte 
ei^fam »on einer fetten Materie überzogen ftnb, 
eiche tf)nen auch frernbe iji, unb baoon abgefon* 
rt werben fann, ohne bah fie bie geringfie Ttufio» 
Ing leiben. “■ <' ^, . • 
j gftan machet biefe oollfommene Sfetntgung ber 
Betnfieind)rt;jlallen feiten in d)t>mifd)en faborato* 

len, weil fte gemeiniglid) im fleinen nicht gehn» 
It, unb es Sßerff)äufer giebt, wo man btefe tlr* 
iiten im ©rohen machet, wcldje für bie GJpmie 
Lb anbre fünfte fe^r fchönes unb reines 2Betn* 
leiud)rt)frall liefern. Sßornehmüd) ftnb begleichet* 
iBerfhäitfer in ber ©egenb »on SUontpellier ange* 
■ get. Jjerr gifes, berühmter öffentlicher feerer 
Her ‘Jfrjncpfunjl pat in ben ©djriften ber Tlfabemte 
Hon 1725.3ahrebie23efchreibungber Arbeit eine« 
Bötchen üßerffaufes gegeben. Sttan fielet in feinem 
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%uffa%e, baß, naegbem man ben erbitten $ftei: 
ba»an mir gefprodjen gaben, buregs .focgen'nr 
©uregfeigen »on ben ©einßeintgrpßallen abgefoi 
bert gar, man fetbige in großen jfeffeln mit ©a; 
[er, bas mit einer weißen feigsten ©be bermiftg 
ift, geben faßt, weldjeS ignen ihre gettigfetf bi 
nimmt, unb fie »oüfommen weiß maeget. 

©ie ©be ßnbef man unt bas ©erfgaus geruni 
«Kein fie iß es niegt allein, roe(d)e ju biefer Steini 
gung bienen fann, weil man, wie jperr gifes an 
merft, in bießm ©erfgaufe nad) unb nad) einig 
anbre (Erben jy biefem ©ebraueße angewenbet bat 
unb biejenige, welcßer man fid) gegenwärtig be 
btenf, fegt lange Seit niegt gebraudjt roorben ift 
9Jtan ßat Urfacge ju glauben, baß bie meißen fei 
ßd)fen jur Steinigung bes ©einßeincßryßalfs bie. 
nen rennten; allein eine notgwenbige QJebingung, 
bie eine ©be gaben muß, roekge ju biefem©ebrau. 
^e bienen fann, iß, baß ge bureg bas ©einßeiw 
tgrpßall buregaus niegt aufgelofet werben fann, 
welcßes, ba es faucr iß, fegr nie! (Erben nußöß j 
gennbafemfie biefe Unaußdslicßfeit niegt gatten. 
fo würben ge mit bem fa[jid)ten tgeile bes ©ein. 
ßeins ein ©if telfalj maegen, beffen 9?atur ßeganj 
«nb gar beranbern unb ign in einen außbslidjen 
©einßein berwanbeln würben, wie wir es in im 
folgenben ©fagrungen fegen werben. 

~~ "i. , . i'3B 
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Püttes Äapitel- 

etfcfeuna Hi SBeinfteindwiMS mit 
untetfc&ieMit&m eubtfaiwn. 

{Erfto proceß. 
Sad ®et»ffemd)n)(M mit t>ert abforbüett^ 

t>m geben $u Mrfefcen. 3eifte£Ud)e 
sfÖeinfteine. 
iftrfe abforbi« 

^ SSecfen mit taflet Mcnj. vt. *«»««• —•••■ 

ud) Ute €rbe roofjl jert^üt unb in bem ®<# 
(cid) »erteilt ju fei)n fd)einet,fo werfet m t)^l^) ' 
enen malen ju 9>u(»er 9«™d)tc« 

fad i„ bas «eefen; cs wirb eme merflid)c 2iuf- 

sattung entließen. Sa&ret fort, nei.cS bmctnju 

oerfen, bis i^r fe^et, bafi feine 2fufroa«ung mrf£ 

rfolget. 21«e bie abforbirenbe Srbc, meldje bie 

Durdjficbtigfeit bcs ©aflferS florte, unb >(?>"««* 

mburd)fid)tige weiße Sarbe gab, wirb!nah*. 

Rerbältnifi »erfebroinben, rote fid) baS ®ein|tem 

?iS-mit bkfer Crbe »erbinben wirb: «nb men« b« 

Bcrbinbung öoafommen gefächen ip Je,; 

Saft flar unb^cüefepn. ©eigct^n alsbennburfc. 

« wirb auf bem ©eigefatfe nurtmfton-fH^m 

£rbe jurücf bleiben. iajfct atten burd)gefetgten 

Saft bei) einer geling £i§e wrrcufcn ff 
feftet i^n jum d)r#attifiren an einen fn(d)en Ort. 
<£s werben ^r#a«en barinnen anfd)tejjen, meldg 
bie gorm'c rierect'id)ter priemen ^aben, b | d> 
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bmd) jmo piatte Sichert enbigen: fafl aüemt fmb 
einer ober amten ®infef bes fyttfnp abgebrochen, 
nnb afßbenn fmb bie 5(dd)en ber $wehen Enben, 
mefd)e btefen abgebrochenen /gegen über, eingtfer&f. 
Ste^€|rpf!gaen finb Reiches fetchi 
Sffiei^eto a^Piefjt. @n wahrer aufloslicher 

Sfmttcrfungen. 
©OS ®einjleinchrpjlaa if! eine ©ubflani t>on 

einer befonbern Statut. Ob es ftd) gteid) mit ein 
umtfelfafy , fo ifl es boch feines; es 
W nur bie Sorme befefben, unb bie Etgenfd>aften 
etneö 2fctbiy ©(eichmehl ifl es eben fo wenig ein, 
retneö aetbum; benn es ifl mit einergemiffen.S0?en*. 
gebom Deieunb Erbe bereiniget, welche ihm bie Ei* 
genfehaft ftd) $u d)rt;fMiftren geben, unb im ®af* 
Jf fajl nicht aufjulofen fmb. Es ifl eine ©ub* 
twnj, weiche bas Witter jwifdjen bem Tfcibo unb 
mutdfa^e fyalt. Es tfl ein ‘ifeibum, bas nur halb 
aum pjcittdfa^e geworben; bafjer es im ©taube 

rllV^um auf a^e Subffanjen $u mirfen, 
mei(^e burch Reiben außulofen fmb, unb fich t>o& 
Fomni^n in ein ®itte[fa^ $u berwanbe(n, wenn 

$et ^atmU ^ &ut Sättigung mmu 

^n ben erffen Erfahrungen, bie gemacht roor# 
een fmb, bas ®em)leinchrbfM |um SWittelfa^eju 

a )en, fyat man fefte alfafifdje ©alje gebrauchet. 

er?rt ®u£amel[ ©ro’lfe fmb bie erflen, 
che erfannt haben, • baf? bie abforbirenben Er*, 

en (ratt ber alfaliftfyen ©afje gebraucht werben 
fonn* 
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tonnten, unb mit bem ©einflemd)r#afle fafleben 
biefelben Sötrfungen $ert>orbrad)ten. ©ie ©rfafi« 
rangen, roeld)e biefe jwej> ©ttfglieber bet ’ilfabe« 
imie gemeinfd)aftlid) mit einanber gemacht §aben, 
iftnb umftdnblid) in jnkenen artigen TCuffafen, bie 
fte gefammt übergeben, befdfrieben: unb mit ben 
anbern <8d)riften bet 'Mfabernie Don bem 1732. unb ; 

i I733- 34« gebrueft roorben. ©iefc «Sc^riffert. . 
§aben uns ben gegebenen 'proceß, unb and) bie 
meinen 2(nmerfungen, welche mir bei> biefer 3ttd= 
teriemad)en werben, bargebotfcen. j 

©ie fieinigten jfalfe Rotten gewifler maafjenbad 
SJlittel jwtfcben ben abforbirenben €rben tinb feflert 
Tllfalien. 5öei( nun bas 5BetnjIeind)rt)fM burdf 
biefe jwo @ub(Ianjen jum SJlittelfalje gemadjt wer« 

! ben fann, fo folget, baß ber d?alf eben biefetbe - 
SBirfung bet) bemfelben fjetWorbringen muß. ©ie«. 

! fcg f>at aud) bie ©rfafjrung ber Herren ©üjjamef 
unb ©roffe gejeiget, rocldje mit ber Jaifmüd) unb 

; bem 5Beiufteind)ri)ftaiU ein 9Kittclfaiä gemadft fja«, 
ben, wetdjes Demjenigen burdjauS djjnlid) iß, web? 
d)es aus ber 95ereinigung biefer faijiäjten @ub= 
ffanj mit ber treibe entfielet. ©er dfalfrafmt, 
ober baSjenige faUißetCud)Ce $dutd)en, weld)es 
fid) auf bem ®affer bes 5?alfs hübet, fjat eben 
biefelbe SSirfung jjeroorgebrad)t > aßein bas fon-- 
berbarjte iß, baß bas ^alfwafier felbß, welches 
flar unb £cße ift, unb folglich feine erbitten ‘lljeib 
d)en ju enthalten fdjeinet, glrid)Wof>l eine große 
2fufwaüung mit bem ®einßeind)rt)ßafle fcerooege* 
brad)t, unb fo wo&l als ber Äalfra^m, ober bas 
aßerbelabenfte döaffer mit treibe jum Sßittelfalje 

51 f gemadjt 
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• gemalt fcaf. Siefes fommt bafjer, weil bas jfalf. t 
toaffer eine große Sttenge »on bei- faljigerdicbten I 
fWateric enthalt, woraus ber Äalfraßm mich. 

öbgleidj bas 5?alfroaffer bas 2Beinffeindjri?fIalI 
fo »ollfommen jum SKittelfalje machet, als bis' 
Äreibe, unb bie (££>rt)f?aflen bes auflösbaren ober 
jnittelfaljigten SBeinfleins, welche es fjeroorb ringet, 
denjenigen gleich finb, welche bie treibe jum@ru w : 
de haben, fo fjaben gleichwohl bie Herren Süha= 
mel unb ©roße einige merfwürbige Unterfd)iebe' 
Unter ben grfdjeinungen beobachtet, weld)e bie JÖc'r» 
dorbringung biefer beiden Sttittelfafje begleiten, bje 
inegen ihrer Aefmlichfeit nur eine unb biefelbe Art 
des ©aljes $u fei;n fcheincn. Ser »ornefnnfre »on 
dtefen Unterfchieben befreiet barinnen, baß bas 
SBaffer, welches ben butd) bie jfreibe jum SJlittel-- 
fal^e gemad)ten2ßeinjleinent§a(t, fe^r ^effc iß, unb 
auf ,bem ©eigefatfe nur fef>r wenig ©rbe lägt, ba 
hingegen bas Äalfroaffer, womit man eben ben* 
felben SBeinjlein jum SKittelfalje gemalt hat, 
auf bem ©eigefacfe einen merflid?en Sbeil ©rbe 
jurucf laßt. 1 

■ * ‘ ' i /' >■ 

Siefes muß um beßo munberbarer fcßeinen, ba 
das mit treibe belabene 5ßa(fer t>or feiner 9Serei= 
«igung mit bem SSÖeinfieind)ri)f}alle trübe unb um 
durdjftchtig, hingegen bas ^alfmajfer anfänglich 
flar unb helle war. Sie Jperren Sühamel unb 
©roffe »ermut^en, es fomme biefes ba{>er. Saß 
dte Aufwallung, welche entfielet, wenn baS SBeim 
fterndjct^aü, bie im Jfdfmaffer enthaltene %Jla* 
tmt 4n^fet^ bjd ffdrfer afs biejenige ift, mefdje 

■ \ burdj 



<2$on öec Sßerfos. öes XXMnftcincfctyft. 667 

burd) bie Q3ercinigunq biefes Tlcibi mit btt imSSaf 
(ec fcßmebenben Äreibe »erurfadjet wirb. 

„2Senn man 6ctcacf)tet/fagen biefe fetten, baß 
„in ben ßartcntfufmadungen, fefjr viele faure ©ei« 
„(Ter »erraud/en, (ö wirb man leichflicb begreifen/ 
„baß um fo viel meßr Erbe »an iBeingeiße ju ®o« - 
„ben faden muß, jemchr vonbiefen ©eißern ver« 
„fliegen. £)a nun bie Tlufmaßung mit bem i?alf* 
„maßet viel tvidjtiger unb wenig alfalifcße Erbe 
„ba iß, roeld)c bie Ticiben einiger maßen im Ba«'. 
„me unb jurücf'f)dlt, als in ber Erfahrung mit ber 
„treibe, fo tonnen vielmehr faure ©eißer »erßie« 
„gen; welche, als gänzlich »erlogen, vielmehr Er« 
„be ju SSoben werben faden laßen, als in bem 
„gälte, »0 fid) bie Reiben beßanbig in viel alfali? 
„ßber Erbe »erroicfelt ßnben: biefes &at auch ge« 
„mad)t, baß unfer burch bie treibe aufgelöfeter 
„®einßein, in ber Beit ber Ehr#aßifirung eine 
„graue Erbe abgefeget hat, roeld/e wir in ber mit 
„Äalfe gemadßen Erfahrung faum wafjrgenom« 
„men b^ben. . :: ■ 

„ßSiedeiebr aber, fahren ßefort, tonnte aud) 
„ein Tlctbum, welches mir im Äalfe vermuthen, 
„an ber Sßieberfdßagung biefer Erbe 5&eil haben.“ 
5Das "Mcibum, welches biefe Herren jur felben Beit 
»ermuthet unb angefunbiget hoben, iß naeß bie« 
fern burd) viele Erfahrungen unb hauptfädßid) be«> 
Äerrn 9Ka(oum feine bemiefen worben. Es iß- 
bas »ifriotißheTlcibum, welches mit einem Sh«1«1 
ber ErbebeS jfalfs vereiniget/eine 7lrt beSi feien# 
tifdjen ©aljes machet. SDiefeö vermehret bie/ 
5B$«irfcheinli<hfeit biefer SRuthmaßnn« ber Herren 
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©ufjamef uhb©röffens dffo. $d) Unreife es affe, 
wie biefes bttriefifcbe 'Kcibnm bas im Äaffe boh* 3 
f&anben tfl, bie Urfadje bes ^duftgen 5>rdciptfaf$ 1 
fepn tarn, wefd>es in bem ifaffmaffer wirb, wenn i 
e$ bas ©etn|Mnd)n?fM %um$ftittelfalfre machet* ! 

©ielSRenge bes bitriofifcben #cibi, welches im ! 
$adh enthalten iß, iß md)t fefjt beträchtlich, fa 
baf j biefes 2{ctbum in fein SRittelfali berwanbeft 
werben unb ßd) nur in febrflemee 5ftenge mit ben 
erachten unb abforbtrenben ‘J&eilcben genau bereU 
niejen fann. ©a§er iommt es, baß bas ©ajßr: 
welches man auf ben i?alf gieret, um bas Mtf* 
waffer $u machen, benÄ'aff einigermaßen injtbeene 
Steile tf)eifef. %Ue bie ?^ei(e ber abforbirenben 
(Erben, welche feine 33ereiniguiig mit bem ^ctbo 
gemacht haben, Raffen ftcf> anfänglich nur fd)we* 
6e nb in bem ©affe, beffen ©urd)ßchtigfeit ße trü* 
ben unb i§m eine unburcf>ficf>tige weiße garbe ge* 
6e n ; btefe$ macht bieÄalfmtld); allein ße fd)e£ben . 
fgar halb haben unb fallen alle unter ber gor* 
m e eines ^rddpitafS $u ©runbe; weil ße im 3Baf* 
fei: nicht auftuldfen ßn& ©er ©aff wirb burcf) 
biefe SRteberfd)Iögung fyelle, unb bleibt nur mit 
ben erbidßen feilen belaben, welche unter ber 
gönne einer litt bes SRittelfaljes mif bem bifrio* - 
ßfdjen-'Jfcibo bereiniget finb unb bitrd) biefe Q5ereu 
nigung bie UnaußoSltchfeit erlangt höben. 5öeil 
über bas bifrtolifdje ‘Mcibum im Äalfe bielmehr 
öbforbirenbe ?:he^e gefunben hat, als es brauchet, 
$um SRitteffalje $u werben, fo hat es ftcb gleich- 
fam mit erbidßen feilen uberfaben, wobureb es 
gehinbert wirb, ein boßfommenea 2Ritteljal| §u 
Werbern V 2Bur 
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©ir> traben an einer anbern ©eite gefeßen, baß 
bas ©emßetncbtpßaU aud) ein umtoilfommenSffiit* 
(elfaij iß: allein tiefe jroet) fehlgefdßagene «Büttel* _ 
falje entfernen fid) non bet iBoUfommen^eit beirfeiben 
burd) ©genfcbaften, roeld)e einanber gerabe entge» 
gen ßnb, weil bas felenitifdje ©alj bes.ß'alfl burd) 
feine übermäßig abforbirenbe ©genfdjaft, trnb baS 
©einßeincbrpßaa hingegen burd) feine übermäßige 
©dure fünbiget. ; 

©ab muß ftd) alfo bann äußern, wenn btefe 
»mo faljigten ©aterien mit einanber »ermifdjet 
werben t €ben baS, roas ftd) äußert, trenn man 
ein Tleibum mit einem feßen Tllfalt unter einanber 
mifebet, baß ndmlid) bas ©alj, rocldies burd) baS 
übermäßige ddlumi fünbiget, ftd) mit ber über* 
flüßigen S'rbe bes feienitifeben ©aljes »erbinben 
muß, fo baß btefe jroo faljigten ©aterien eine rote 
bie anbre »oüfommene ©ittelfalje «erben. HU 
lein btefe jroet) ©ittelfalje haben nicht einerlei) ©Mb 
ber TlußöSlidßeit im ©affer. £>as jum ©itfel« 
falte geworbene ©einßeind)rt>ßatl, roelcbes man 
auch besroegen auflösbaren XPetnßeitt (Tarta¬ 
rus folubilis) jerßießt feßr leiebt im ©af* 
fer; bas feleniftßbe ©alj hingegen iß bartnnen 
faß gar nid)t ju jerlaßen. Stun iß bie Siegel, 
roenn jroet) ©alje »on biefer 'drt jufammen fom* 
men, fo bleibet basjenige, roelcbes ftd) am leichte* 
ßen außofet, aUejeit mit bem ©aßet jum Sßacb* 
tbeile bes anbern vereiniget, roelcbes ju ©runbe 
fallen muß. SDiefeS, glaube id), gefd)te^t in ber 
gegenwärtigen ©elegenßeit; unb bas 9>räctpifat, 
roeldjes man in bem dfalfroafier, roelcbes bas ©ein* 

ß«m 

’ 'V,* • 

* 
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yam ju machen gebient 1 
|öü, -'«ntji^en fielet, fc^elnet mir nichts anbers ju 111 
fepn, als bas felenitifdje bes ifalfs, mld)e$ j 
nicht fo auflösbar als baS $u 9flitte(faije gemad)« a 
fe ober außds&are $Seinßeind)ri;|M{, bemfelben 5 
feinen 9>lah einrdumet unb ßcb oon bem Safte ab- 1! 
fonberfi k 

< 9ßad) meinem Bebünfen fann man bem $)rdd» f1' 
pitate, babon hier gefcan&dt rcirb, feinen anbern [i 
ttrfprung geben, ate baß man borausfe|et, cs fei> 
cntm.eber ein 5^eil ber Erbe be& Slöemßeincbrp» 5 
fMs, ober ein t^eil bes j?alfes* 9Iun finb biefe ;,f 
Erben alle bei)be burd) bieTCciben aufeulofen; hin- 
gegen iß es bas gebadete f3rdcipieat nach ben 23e* 5 
obad)tungen ber Herren ©ühamel unb ©roffen \ 
nicht: n>eldjes alfo fepn muß, wenn man bebaup- ■ ¥ 
tet, baß biefes ^Prdcipifat nichts anbers als bas fe« 11 
fenitifdje ©alj bes ifalfs iß, meines, als ein ä 
9Q?ittelfal$, in beffen 3ufammenfe|ung bas mächtig* * 
ße bon allen llciben fdmmf, burd) fein einziges !( 
2(cibum berdnbert merben muß* l'< 

©ie^erren ©ühamel unb ©reffe haben eine gro« |( 
ße TCnja^l Erfahrungen über bie Berfe|ung beS l( 
tffieinßemchrpßafls mit unterfchieblid;en ©attun- 1 
gen bon Erben gemacht ©er ©dßuß bon ben f 
Erfahrungen biefer Jperren iß, baß es Erben giebf, 5 
welche biefes “Mcibum außdfen unb bie mit bem f 
SSeinßeinchrpßall eine folebe Bereinigung machen, } 
baß fie nicht allein bas äußerliche Äennjeichen bie» Ü 
fes ©aljes berdnbern, bas heißt feine EhrpßaHi* ' 
ßrung, unb es für bas ©affer zugänglich machen, ’j 
fonbern auch an bemfei&en beffen ©efehmaef unb 'i 

übrigen 
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l&rigen €igenfd)aften gdnjlid) berdnberm 3Rt£ 
iinem ®orte, biefe (Erben t£un bei) biefem ©afje 
Ke bie Söirfungen ber alfaüfc^en ©al^e* ©iefe 
Srrben fmb es, rcelche man abjorbtrenOe nennet( 
de jleinigtenÄalfe, bie thitrifchen i?alfe, bie $m* 
)en, ein Sfjeil ber calcinirfen ©ppfe, unb bie aus* 
laugte 'Kfche, mit einem ^öorte alle biejenigen, 
neld)e ber befiillirte $Beine£ig <u#fet> bieji. ijl 

SRerfmgal/ rooran man bie (Erben am leichte* 
len fennen fann, welche gefehlt fmb, bas 3öein* 
leinchn;{M £um Sftittelfalse unb aufldslich $ti 
nachen. 
i1f ©ie (Erfahrung fjat auch bie Herren ©ü(jamet 
Imb! ©roflfe gelehrt,, bap es hingegen anbre (Erben 
gsebt, welche, fo reben, bem ^Icibo bes ÖBein* 
leÜTehrpjMs allen Sutritt verjagen, bie fid) jmar 
rmMinem fel)r groben unb uberflu^igen öele b,e$ 
Rßeinjleins beloben, aber ben folgten 5^eil be£ 
felben auf feinerlep Tfrt berdnbern, unb wenn man 
bemerft, bap biefe (Erben einige Bereinigung mit 
bem $Bein|leinchrpjMe machen , nrie folchesbep 
feem, 2Beinflewe gefehlt, ben man in ber ©egenb 
bon Montpellier reiniget, fo i(l biefe Bereinigung 
nicht innerlich, fonbern nur obenfnn; welches ma* 
d>etA baß fie fein einiges bon ben j?enn$eichen bie* 
ifes ©aljes beranbert* Unter bie 3^1 fold>er €r* 1 
Iben geboren bie Bolen, bie tfwnid)ten, fanbichteti ... 
unb anbre ©rben bon biefer 2lrk ©araus fehlte* ' 
fen bie Herren ©t^amel unb ©reffe, bqf? man ; 
biefe .(Erben brauchen, muffe bas 2Bemfleinchrpflall 
$u reinigen unb weiß $u machen«, ©er SSBeineßtg 
fann |um ^bhieglewf bienen, ju.erfennen, ob 

*» ;f';: • ' ' eine 
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eine €rbe, bte man $u biefem ©ebraudje anmenbm 
. will, ba^u gefcfyicft ijh ?D?an farm berfid)ert fepn, 5j 

bäf fie nid)l bte geringfle SSet-eintgung mit bem 
®emffemd)n)jMemachen werben, wenn bte Saure 
beö ££tg6 unbermogenb ijl, biefelbe aufjutafem 

. . /5myte? proceg* | 

Saö Söeinfletnc^rpffatt’ mit ben fejfen W 
falten ju berfe|em aSegetabiftfc^eö @alj, ( 
; Seö @aignette@af|* Sert^etlung ber 

Serlaffet in adjt feilen Gaffer einen 5§eil fe{jr 
reinem alfalifd)es Salj/ bas burd) bie (Ealci» 

; nattom feinet ^P^egtffonö wof)l entblößet worben*' 
iajfet bte lauge in einem gebrannten 2(fd)e auf et*' 

. mem Sattbbabe nwrm werben» 2Serfet $u wiehert 
polten malen 28ein|lemcremor ober (£&n>ffaü pul* 

■ bertfirt Innern» ©6 wirb bep jebern 3Burfe eine 
grof$e Aufwallung entfielen, welche mit bielett 
2Mafen, bte fefw merfltd) über einanber^ aufflet* 
gen, bergefeflfdjaftet iff* £Kül)ret ben Saft, wenn 
ftd> bte Aufwallung geleget fatr fie wirb wiebec 
anfangen* • - 

®erm ungeachtet ber Umrüfjrung bes Safer 
feine Aufwallung mef)r entließt, fo werfet einen 
neuen ^{yeil wom ®einfMnd)rpjfalle hinein* 
werben eben biefelben ©rfd)eiuungen ftd) wieber fc* 

§en lajfen* §af*ref alfo fort, bi$ i£r ben^unirfber 
bollfommenen Sättigung erreicht habet* 

Seiget nad> biefem ben Saft burdn 2Bemt 
i§r bas Alfali ausbem ©laifc^melj (foda) ge« 

: . brauchet 
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Irmidjee habet, fo laffet ben©aftgefchwinb berrau* 
^en bis $u einem Jpdutchen , es werben fid> d)rp* 
rallen barinnen bilben, bie eine 2frt eines ©rab* 
rials mit neun glachen borfMen j ber ©runb 
•iefer ©hrpfMen tfl runb , fyoi, unb mit bielen 
tleichlaufenben iinten burchwirft: biefeS ijl baß 
5alj beS ©aignette* ©enn ihr ein gan$ anber 
jllfali, als bas ..aus bem ©lasfchmefye* ober ben 
Brunb beS ©eerfaljes gebraucht fyabtt; fo la|fet 
m ©aft bis §ur ©tcfe eines, ©prups (angfam Der* 
Sueben; cs werben, wenn er in Stu^e ijt, ©hrp* 
fallen barinnen werben, welche bie gorme plattge* 
bruefter ^araüepipcben ^aben* SDiefeS ijl bas be* 
jetabilifche ©alj* 

I Sfnmerfungen. 
©eil bie reinen abforbirenben ©rben bie ©igen* 

cfcaft haben, bas ©etnffeinebrpfiafl jurn ©tttel* 
latje in machen, unb es in außoSlichen ©dnjlein 
in berwanbeln, fo muffen bie fejien alfalifchen ©a(* 
\tf welche biel größere ©emeinfehaftmit ben°&c\* 
ben haben, eben biefelbe ©igenfehaft um fo biel« 
mehr beft|en* 

©S machet auch bas ©einfleindjrpfM mit bie* 
fen ©aljeii, bpn was für einer 9tatur biefelbenauch 
fenn, allezeit ein 'ÜRiffeifalj, welches ber auflosli* 
he ©dnftein (Tartarus folubilis) ijh 

S)er außoslthe ©einfletn, welcher burch bie 
^Bereinigung bes SBemjletnchrpftölls mit bem burch 
!bie Verbrennung in alfalifhes ©alj berwanbeltett 
©einjteine gemad)et worben, ift fdjon borldngfKtt 
Iber Hrjnepfunp als ein gelinbes unb feiftchteS 9W* 

pmet Üffm* II. Zfy* Uii, 

WR 
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giermiftel gebräuchlich unb unter ben 6et;beft/9l 
men tavtavifivttt XVeinfteitt, ober vegetabil 
febee ©al$ befannt. Ililtin ber außogliehe^Bäi 
jlein, melcher aus ber Verfemung bes ©einffeii 
d>n;jMs mit bem üitaix aus bem ©las fehmeljc 
melcbeö, me mir anbersmo gefaget haben, bem 
©runbe be$ Sfteerfaf$eö gleichartig nnb t>on anbeff 
2flfalten unterfd)teben ijf, genüget mirb, ifi bei 
©hbmijlen erfi feit 1731* recht befannt gemorbem 
311 meiner £eit $err Voulbuc feine Swfammenfo 
|ung in einer Schrift befannt gemacht hat, welch? 
in ber Sammlung ber Hiabemie 
res gebrueft ifi (*)., 

9Iid)t barum, bag es t>or biefer Seif nicht fejy 
gebraucht morben mdre, es hatte bielmehr feit bie5 
len fahren einen großen 9uihm unb man nahm eif 
jlattbes begetabilifd)en Sal^eö , meld)es baburcf 
fa|i in Vergeffenheif gefommen mar* HüeinSpevi 
Saignette, ein 'Äqt in Dcod)elfe, melcher ber erfli 
Srjtnber babon ifi, unb es am erffen ausgegeberi' 
lat, hatte bie Verfertigung biefer Saljeö, baraue5 
er ein ©eheimnig machte, nicht befannt gemach^ 
Söelcbes mahrfd)einticher ‘üBeife biel $u bem großerf 
JKuhme biefer 2lv$net), melchen fte fich erworben/ 
bepgetragen hat 5 benn bie 9)?enfchen fmb bon 9Jd*!: 

(*) 2)iefe§ Saft fonntenic&t länger un6efannt6lei?i 
ben: benn Sjm Oeoffrop, melcher feiner Seitft 
auch Erfahrungen über eben biefe Materie ge? 
ma<ht, ohne Dag er $enmnig bon beS «perrn, 
3$oulbuc Slrheit gehabt, hatte eben biefe Entbe?J 
cfung gemach*.-S; bie ^iftorte ber 2lfabetmeJ 
atsfS 1731.3ahr* 35» 
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ir geneigt, bie ©efieimniffe weit ^ofiet- ja fd>üfett, 
lg roas jebermann weis, ©r (jattc ihm ben 9ia* 
|en Polpdnefffalj gegeben. Sie feute haben eg 
nd) beö ©atqnette ©al$ ober bag ©atj t>ott 
iod^eüc genannt. Sftad) Scfanntmacbung ber 
rntbeefung ber Herren ©coffrop unb Soulbuc, tji 
iefes ©alj fein ©ehcimni|j mehr gemefen. £)ie 
Kanter eg ju verfertigen ift in ben ?[pothefetbu* 
fern befchrieben worben, unb feit ber Seit hoben 
k Tipothtfer angefangen eg ^bereiten. 
®eg ©aignettc©a(,j, wenn eg auf glüenbejfoh* 

n gelebt wirb, fcbmcljet, fochet, giebt 9?aud) unb 
igt eine fd)warje fo^tidjte Materie nad) ftd), wie 
tte bie anbern auflöalicben ©etn|feine. ©iefe 
iehnlid)feit »on beg ©aigneftcSalje, nebff ber* 
nigen von bem ©erud)e beg 3taud)S, welchen eg 
n trennen augbanipft, unbeben fo, roiebegSSBein» 
eing feiner i|f, finb bie ertfen 2lnjeidjen gewefett, 
»eiche ben jperrn Soulbuc auf bie Sermuthung 
:brad)t hoben, ba|i beg ©aignette ©alj ein auf- 
glicher ©einjWn wäre. ®ie Unterfud)ung ber 
falifchen Äofpie, weldje nad) ber .Verbrennung, 
op beg ©aignette ©alj übrig bleibet, unb bie 93er* 
leicbung, welche er mit berjenigen angeffeöef, bie bag 
egetabiljfche ©alj jurücf lägt, hoben angefangen, 
emfelben einige Unterfd)iebe an^ujeigen. Sfiäcb* 
:m enblich £err ©roffe, beg dberrn Soulbucg 
reunb, ihn ermahnt, wie er in feinem ’Muffale 
igt, bag 2öeinfieind)rpfM mit bem ©alje aug 
im ©lagfchmelje ju verfef en, unb bog ©alj, wel*. 
ieg aug biefef 93ereinigung entfiMngen würbe, von 
mem 4M unterfudjeo, fo vermuthete bberr Soul* 

Uns . buc 
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buc affobalb, baf? biefcö eine llvt b£3 aupfßehtit 
SB änjleinö machen mü§te, n>eld)e mo^I beö ©aigne 
te ©al$ fcpn tonnte , unb betrog ftd) auch nicp 
Er oerfertigte mtrfüd) mit biefen $moen fälschte) 
©ubftan^en, ein ©a.4, melcbeö be$ J^errn ©atgtie 
te feinem gan$ unb gar dbnlid) war* . 

Söir haben unter bem Hxtitfel 23orajr gefav 
ba§ btefe falzte Materie, ein lltfali entf) 
welches bem ©runbe beS üfteerfafyeö ähnlich ijt 
®iefes 'Äffalt ift burd) bas beruhtgenbe ©alj, mtlj 
d)es ber S3orajr aud) enthalt, nieht gänzlich £im 
Öftittelfa^e gemacht; fo bap es affju ftchtbore # 
faftfd)e Etgenfcbaften hat, ab ba§ fte mehr ein% 
EhPn#w glauben bemogen haben feilten, esjl: 
ber 23ora;r nur ein alfa(tfcf>e6 ©alj bon einet K 
foubern Statur* tiefes haC ben Jperrn le Se»tfc) 
einen (Jfrjt ju Ulm unb Eorrefponbenten ber %tk 
bemte, auf bie ©ebanfen gebracht, bas SBeinfMÄ) 
«hrpfM mit bem 93orap $u berfe|en unb ju prüfen; 
was baraus erfolgen mürbe* Er hat ber 
mie bie Erfahrungen mitgetheilt, bie er über bitept 
SRaferie gemacht hat» Ibie SBerbinbung biefer$m$( 
en fälschten SKaterien machet einen aufidsltdjetK 
®einjlein, ber aber bon be$ ©aignette ©al$e fehl 
unterfchieben ift, infonberheit barinnen, ba§ er fi<h 
md)t chrpjMiftrt, unter ber Sowie einer gummi^i 
ten Materie bleibet, unb alle ©dure behalt, wefe 
<he ber Eremor ober bas EhrpjM be$ reinen ®eimi 
fteinsbon 9ktur hat: ein fehr merfmürbigertlfn* 
ftanb* f 
L ^err iemmerp ifl neugierig gemefen, bes Jperrw 

Seore Erfahrung ju mieberholen unbhaf bep btefemi 
v. befon* 
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jfonbern auftöslichen «SBcinfictne bie ©genfdjaf* 
\i gefunben, bie if)m fein Urheber jueignet. J)ter 
ber 9>rocef, roefchen J>rr iemmen; }ur glM" 

i>en Ausführung biefer Erfahrung gtebt. 
„gje&met »ter Unjen fein putoerifirtes 2Bem* 

iemcbriifrafl, jrco Unjen greblid) geflogenen «So* 
ti?* t&ut Die pet; ©al^c tn eitlen Kolben von 
peifen ©lafe. ©ie)jct jrco Unjen «Baffer barauf»- 
Bebet ben Kolben auf ein ©anbbab: ertjifet if)rt 
mrd) ein fleines Seuer, »crflärfet es nad) biefem, 
lamit bev ©aft eine 23icrtel|lunbe über fiebet: SDie* 
es tpirb bie »ollfommene Aufiöfung bes ®ein* IinchrpjlallS unb bes SSorajr roirfen: unb bet 

aft wirb nad) ber Auftöfung- biefer bepben mit 
tanber bereinigten ©a($e, flarunb helle bleiben, 
gleich baS ©ieben einen guten ^heil babon jer« 
euet bat* ®ton man ben ©aft nod) mehr ber* 
ucf>en (äfft, fo rcirb bas Surücfgebliebene, bie 
iefe bes Honigs ober terpentlpins haben ; unb 
;nn man bie 93erraud)ung nod) weiter treibet, fo 
,rb ber Ueberrefi eine ÜRaterie fepn, weld)e bem 
flaumenbaumgummi an garbe gleid) unb aud) 
gefd)meibig ijl ; unb wenn man fte in einem 
achten Orte an bie fuft fe|ct, fo wirb fte fajt 
ie bas ©einjieinfalj feucht »erben unb jerfitefjem 
nt neue unb befonbere ©igcnfd)aft, roeld)e toeber 
;r «Sorap, noch bas$Beinjtetnd)rt#all hat, wenn 
t nid)t mit einanber berfe|t finb.„ 
Tfüe auflöslid)e ®einjleit)e lofen ftd) mit -yulfe 
cs geibiffen ©tabes ber £i|e leidlich auf, ®an 
bet burd) bie ©eflillationbiefetben g>rtnciptaher* 
s, als aus bem ®ein|letne, unb bas 'illfali, roel* 

Uu 3 fr* 
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d)es nad) ifytet gdn^ic^en 33crbrennung übrig blei 
bet, befielt aus demjenigen, meld)es der ©einfM1 
natürticber ©etfe liefert, und der alfalifd>en SKe 
ferie, mit welcher er in SWittelfalj »erhandelt mt 
den mar* 4 i 

©te $)Utte(fa($e, it>efcf)e aus der OSereintgun* 
des ©etnfleinfaljes mit einer alfalifd)en ©ateri1 
entfielen > werben aud) durd) alle beiden aufgetö 
fet, fo gar durd) deö ©ßigs feines, welches gleich 
mof)l ein degetabiltfcfyes 3lid)tes TCcibum und folg 
tid) don derfelben litt ab bas ©einfleind)rt)jlaf 
ift* ©er ©rund dadon i(!, dag bas Tfctdum di 
€ßig3, pb es gleich durd) diel Regina und öf 
geflümpft tft, ab ein freies und reines Tlciduman^ 
gefe^en werben muß, wenn man es gegen das ©eitf5 
fleittdjrpjMl dergleid)ef, welches nod) dielme&r ml 
fremden C9?aterien dermtcfelt ijl, welche ein £alb 
SKittelfalj daraus mad)en* 
' ©enn man fid) jur Tfußofung des auftöslidjeii 
©einflems eines Ttcidt bedient, fp gic^t man baij 
©ein|feindjri;ßall, welches in die3ufammenfe|unej 
diefeS ^Hittelfal^es gefommen mar, im ©an^en f)er* 
aus* . ©iefe falgtcbte Sftaterie, wenn fte affo don 
derjenigen, die fte im ©affer aufloslidj mad)te, 
gefd)ieden morden, f)6ret abdenn auf darinnen ju 
jerßießen: diefes ifi Urfadje, daß fte im ©affe p 
©runde fallt* -t 

©as SOItttelfafj, welches aus berTlufföfungöes 
aufBslidjen ©einfieins durd) ein 7(cidum/ ent*1 
fprtngt, ifi nach dem ©runde, melden der aufTäs* 
liebe ©einflein £at, und nad) dem Tfctdo, deflfen 
man ftc^ in diefec Tfußofung bedient §at, unter* 

föit. 
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Weben. Sie ülufldfung bon befi eaijptfeSarje 
ird) baß ettriolifd)e 'Äcibum, h<*t bem $errn SjcuI* 

UC ein wahres ©lauberßfalj unb pracipittrteß 
ßemfteind)ri;fia(i geliefert: weldjeß ertmC ©runbe 
|a einen unun#6f;üd)en Beweis anfuhrt, baßbaß 
paignette ©clj nid)tß anberß i|, "t6h6f ^ 
n feiles TUtoU, welches bem ©runbe beß 59ieer« 
.Je gleichartig i(1, jum S^itfclfaljc gemad)teß 

^bgleldTb^aufiesUdjen ®ctnftane burd) bie 
leiben aufgelöfet werben, wie wir gefehen haben, 
9 mlaffe« fte g(eid)Wo|l ifcwn ®nmb mjt mit , 
Reicher gertigfeit. Sie Herren ©utanel unt®»f 
L haben folgenbe Orbnung, wte btefefeß gefdjiel^f, 
«obachfet, unb mit benjenigen angefangen, warm» 
ten bie iracipitation gefcbwtnberiunb häufiger g| 
TAiebt O Ser auflößlidje SBeinfletn , burd) 

SU« W* »»«V; fi ?“ »«* *«*£ 
begemacht; 3) burch unealemtrfe Werfjalen, 

1) burd) ben Äalf ; 5) burd) bie ealetntrten Tb» 
[erfchalen; 6) burchß ©eintfemfalj; 7) burd)ß 
Slaßfdjmeljfalj; 8) enblid) wirb ö{r burd) ben 23?’ 
mp auflöslid) gemachte Söeinffein burch ben bejiil* 
[irten (£ßtg nid)t präetpitirt* 

©ß ift nid)t leicht $u erfldren, woher btefer Un» 
terfebieb unter benaujioßlid)en®ein(ieinenfommf. 
SBmn baß ©lasfdjmeläfalj alfalifch«, alß baß 
QBeinfieinfalj, unb ber Borap alfaltfcher, als baß 
©laSfchmeljfalj wäre, fo fdnnte man glauben, baß, 
iemehr bie Materien , mit welchen man baß ©ein» 
fK&rflWI sum^ittelfalje macht, alfalifd)e£rafc 
haben, bie Bereinigung, welche cß mit ihnen ma= 
' '• 1 Uü 4 »)”/ 
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djct, tmt fo Diel genauer fei;, weif man aus bem,1 
was bieferwegen gefaget worben, füget, bag biei 
augoSlid)en gßetngeine, meld>e nur abforbirenbe 
IvTrSnM hi/i ntün J. ... i*. < \ 

Sr&ett, fcte ntcfyf j?dfe gemad)f morben, tum 
©ruiiöe fyaben, fid> viel kidjtev auflöfen, als bit* . . tf' ' / 44U? Uiff 

jentgen, welcge bureg jfaffe auflosüd) gemacht 
worben^ unb biefe (eifern feiegter, als biejenigen, 
«eefege etn feges Wali jun ©runbe gaben. %{, 
Icm bagegen fdjeint bas ©lasfcgmeljfaij weniger 
alfaltfd) jir fetjn, als bas SJBeingeütfali unb ber 
ooraf noeg weniger, a(S bas ©lasfcgmeljfalj. 

dritter Proceg. 
■\/r 

®aö5Beui(Temcgtp(!dfl mitbem©fen m m 
fe|en. ©fentcetngem. Sartcmftrfe ©tagt 

tmetur. SfuflMicger ©femt>tinfleüt. 

ö‘cr Unjen ©ifenfeilfpäne mit einen 
*v>. ™funfcc flarpulberigrten weigen SEBeingeini 
unteremanber. Jaget bie «ermifegung ungefaßt 
tn jwolfmal fo »icl 5Bafier foegen, als igr 2ßein. 
(lern baju genommen gäbet. 28cnn ber fahiqtc 
Sgetl bes 2Beinfieins aufgeldfet ig, fo feiget ben 
©aff ganj geig bureg einen ©eigefaef Dom £euge, 
wnb feget ign, wenn es bureggefeiget ig, an einen 
frtfegen Ort. ©s werben allba in fegt furter Seit 
CgrpgaKen anfdßegen. ©ieget ben ©aff faegte 
»on btefen ©grpgallen ab; läget ign »errauegen, 
bis er ein ^äutegen beWmmt: feget ign gm m 
d)rpgalli|tren. gagref alfo fort bis er feine (jgrn. 
Italien megr giebt. ©ammelt alles ©alj, baö 
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jjjjr burd) bic (EßrpjMifirungcn «polten ßabct; 
Spieß ifl bcr ©ifentneinßein. .. ■ \ 

(Die fartarißrte ©taßltincfur ju machen, mi= 
I fd)et fed)s Unjen ungeroßete ©fenfeilfpäne mit eb¬ 
nem ipfunbe pufberiftrten »reißen 3Beinßeine unter» 
einanber. tßut baß ©emißbe in einen großen ei» 
fernen befiel. ©teßef fo viel «Kegentnaffer barattf, 
rceldies jureießenb ift, bie Materien anjufeudjfin. 
SOZadjet einen teig baraus, ben ißr nier unb jrocnv 
jig ©tunben in einem klumpen müßt (iegen (aß 
fen. ©ießet afsöemt jroölf fPfunbe sXcgemuaffec 
barauf: (aßt alles tnenigßens jtnötf Stunben über 
fodjen, rühret bas ©emifeße um, unb gießt non 
Seit su Seif ßeiß ®a|fer baju, um basjenige ju 
erfe|en, tnelcßes nerraud)t iß.. Sßad) biefem Äb* 
d)cn (affet ben ©oft rußen, unb gießet ißn non bem 
93obenfa|e ab. ©eiget ißn burd), unb (aßt ißn 
bis jur SDicf'e eines ©prups nerraudjen. SDieß 
iß bie fartarißrte ©faßltinctur. (Die 'Jlpofßefer* 
büdjer feßreiben gemeiniglich nor, eine Unje rectb 
ßeirten ®eingeift auf biefe tinctur ju gießen, um 
felbige nor bem ©d)imme( ju nertnaßren, tnelcßem 

. fie gar feßr unterwerfen iß. ' 

(Der außbslicße ©fenroeinßem mfrbv gemacht, 
»enn man nier Unjen außöslußen ßBeinßein, ins» 
gemein negetabüifd)ee ©al$ genannt, mit einem 
9)funbe non ber tartarißrten ©täßltincfur nermi» 
feßet, unb ftein einem eifernen ©efdße bis jur tro» 

I tfenßeit nerraueßen (aßt, worauf matt es in einer 
I woßl nerßopften 3(afd)« nertoaßref,-bannt es bic 

geudjtigfeit ber iuft nkßt an ftd> jieße. 
Uu s Slnmcr= 
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^ anmecfungctt. ( 
; ■ / • ' - , , / ■ y«Ä 

SDte brep 3Übereilungen, baoott in tiefem $3ro*" 
teffe gefprod)en roirb, ftnb fefjr bekannte unb ge* 
fcrduchiiche 2j>$nepem SRan (pat aud) Urfache $u 
glauben^ baß'biejenigen, metdje erfunben fjaben? 
Iben #Beinftein mit bem ©fenaifo £unerfe|en, x>ieU 
mefyr bte '#bftd)t gehabt, eine nufttcbe Sufammen* 
fe|ung für bie 2(r$nepfunfl, als neue Verfemungen 
$u machen, aus bereu ©fenntnig bte CEhpmtc et* 
ttige Bordelle fchaffen Hnnte. ber roür* 
te man, roenn man ftd> bieffatfs nur art bie blope 
©fidrung ber ^Kanter galten roollfe, rote btefe brep 
3ufammenfe|ungen $uberetfef roerben, $u glauben 
fceroogen roerben, bap bas SBeinfieinchrpfM ba& 
©fen nicht innerlid) unb grunb(td) auf eine fold>re 
2lrt außdfen fonnte, ba£ aus ber Bereinigung bte* 
fer besten ©ubflanjen ein metalltfd)es SRittelfafj, 
tin burd)S ©fen |um SOltttelfalje unb außdsitd) 
gemachter 2Betnjlein entflunbe. Senn es ifl ganj 
geroiß, baß bie erjle non btefen brepen Subcretturi* 
gen, roeld)e ben tarnen bes Ä|(etrwäufiäm fu§* 
nt, nichts anbers i(l, als ber faltig te ^eü bes 
ftßemjleins, roeld)er burd) bas ftebenbe $öaf]er 

5öiifgelüfet, prdripititt unb mit ©fent|)ei(chen Per* 
roirrt nach biefem chrpfMiftrt roorben, roeldje aufs 

fjochßte inSvojl ober ©affran oerroanbelt finb, unb 
feine Bereinigung mit biefem 2Beinßeind)rpfMe 
gemacht haben, roelcheö nach biefer 3ubereitung 
noch eben fo fauer unb unauflöslich ifl, als es $u= ' 
nor roat\ Sftan §at es aud) nur fd)ted)froeg t£i* 
ftnminftein unb nicht auflöeltc^en XVeinftän 

genen* 
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aetietmet; unb roeit man bcn Sßamen auflörolicbct 
j£ifem»eiitßein, nur ber Sincfut bes tartanfj^en 
®einßeinS siebe, mit roe(d)er man »egetabilifcbe« 
©alt, bas ^ei^t, burd) ein feßes Malt außoSltcf> 
gemachten ®einßein, »ermifd)t &at, fo I« « 
Ucfache *u wrmtit^n, man §abe geglaubt, baß bte|e 
tinctur bes ©fens nicht allein bcn Slawen bes 
auftfeltdien Weinßetno »erbient, fonbern man 
biefen «Kamen nur einer Sufammenfefung von ©> 
fendnetur unb einem magren aufloöltdjen 
(leine gehen fönne, roeldjer in biefem @mne etnen 
auflöslichen mit ©fen »ereinigten ®einßem, unb 
feinen burchs ©fen außöslid) gemachten ®emßcin 

cusbruefen mürbe. . +• 
Unterbejfen tfl es ganj geroiß, baß bie burct) 

ben ®einßein gcmad)fe ©fen »ober ©fahlftncfu» 
einen wahren außöslichen ©fenroetnßetn ent|alf, 
bas beißt, ein ®ittclfalj, roeldjes aus ®emßein« 
ehrnftalle beßebef, bas mit bem ©fen bereiniget 
unb burch biefe Bereinigung außöslid) gemacht 
roarben iß. £>as lange Wochen, welches man an- 
roenben muffen, umbiefe Sinctur ju mpen, gtebf 
bem 'tfeibo bes ®einßetns bte 3««t bas Ufen 

grünblid) aufjulöfcn unb ßch ftjjr f?a“ ""iJ* 
fern Metalle ju »«reinigen, ™eld)esmber3^ 
reitung beS ©fenroeinßeinS nicht gefehlt/ 
roelcher man ben ®einßein nur fo lange tm ®af« 

fer fochen laßt, als es jur Mßofung feines faljtg« 

len S^eilS CaS ofri 
Biertel'Ober Jpalbeßunbc, in meiner Beit bas M* 
bum bes ®einßeins faum anfansen tam, Ja«©» 
ßn ju berühren; benn es iß mit ben sRefallejun 

Y 
|r 
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*&bfi<i)t auf bte #ctben anberi, ate mit ben Ulfa* 
Uen unb abforbtrenben ©rben: bie metailifefyen ©ub- 
•fatnjen, ba ge uuenblic^ btd)fer gnb, fmb bei) mu 
tm nid)t fo gefdjnnnb burd) bie Äciben auftulofen, 
unb üomefymüd) burd) bie Reiben am bem g>$an* 
Venreid)e, roeld)e burd) nnberrcdrtige Materien ge* 
fcf>ii>dd>t werben, als wie bes BBänfteines feines. 

©te 2(ugdfung bes (Eifern burd) ben ®ein|lem 
^at mit eine fo wichtige Materie $u fei>n gefd)ienen, 
welefye ein wenig mef>r 2(ufmetffamfeic oerbtenet, 

man bisset barauf gehabt f>au biefermeget; 
|ab<* td) bte (£rfd)etnungen , welche ftd> be^ bte* 
(et Tftbeit feigen, mit g(eig prüfen unb benfeibeti 
folgen wollen* 

®eit ber rohe 5Betnflein, welchen ntan jur 33er* 
fettigüng bet fartarigrten ©tahitinctur brauchet, 
mit oiel erb testen unb direkten feilen belaben tg> 
wdefye ber Tfugdfung beg ©fen$ nid)t anberö als 
fd)dbltd) fei;n unb tterfnnbern Urnen, basjenige 
wop ju beobachten, was in biefer 2(ufldfung uor* 
3ehet/ fo §abe ich geglaubt, es fet) beffer, ben Sre* 
mor ober bas (£^rt?|fad bes 2Bein)Iems $u gebtau* 
eben, welche bon allen btefen wiberwdrtigen ^heilen 
mn unb frei), in ftebenben $Baffer ^erfliegen, ofme 
bag^fie be)fen 2>urd)gd)ttgfeit trüben* 

§abe alfo im ftebenben ^Baffer alles jerge* 
|en (affen, was fold)es x>on puloertgrten 3ßeingein* 
cremor augdfen fonnte, unb biefe 2fugdfung gan| 
geig in eine SWatraffe gegoffen, auf bereu ©runb 
JJ® Jn Heine ©tuefchen gefchnittene bunne ©ifen* 
Meche geleget hatte* ^cb fyabe bie SRatraffe auf 
ein fo heigeö ©anbbab gefegt, bag ber ©aft fo* 
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dßn fonnte: unb habe ben Tfugenblicf $uPor, e^ 
foid)ec ju fieben attffeng, beobadjtet, baßbiefer 
©aft fe^r merflid) auf baß ©fen ju wirfen anßeng, 
auf eben biefelbe Sanier, wie bic anbecn 'ilciben 
auf bie metaßßhen ©ubßanjen wirfen; nämlich, 
baß fid) auf ber Oberßäche ber f leinen ©tücfchen 
eiftn fleine 55läsd)en bübeten, welche alfo halb 
biö auf bie öbetfädje beS ©afts in bie ^bbe ßie« 
gen, unb mit folcfjet: ©cßneßgfcit auf einauber 
folgten, baß fie isnien ober ©triche machten, roeU 
dje »on ber öberßäd)e bes €ifens bis jur Ober« 
ßdeße- beö ©afts nidß unterbrochen ju fepn fehle« 
nen, welcher nach unb nach eine geringe gelbe garbe 
annahm. 

•Kls ber ©aff bis jum ©ieben heiß geworben, 
fo iß bie 'Jlußöfung.nod) immer fortgegangen, aber 
mit »ielmeßr f ebßaftigf eit: biegarbe iß aud) bunf« 
(er geworben. Ungefähr nach einer ©tunbe fo* 
(hen, würbe ber ©aft, welcher Juror helle war, 
trübe, unb befam eine unburd)fid)tige weiße garbe: 
welches mich ä« urtheilen bewogen, baß ftd) ein 
üßeil twn bem ßBeinßeincremor, welchen er in ber 
^ußdfung präcipitirf hat. 

3d) habe alles nod) einige Seit fochen laßen, unb> 
nad)bem bas weiße fPräcipitat noch anfehnlicher ge* 
worben war, mich entfdßoßen, ben ©aft burchju« 
feigen, welcher flar unb gelbgrünlicht gefärbt burch« 
gteng. Tluf bem ©eigefaefe blieb ein weißliche 
©ebiment, welches für wirf liehen ßBeinßeincre« 
mor erfdnnt habe. 3Der burchgefeigte ©aft hatte 
einen ©efeßmaef, ber betmalx bes grünen 93itriolS 
feinem gleich fam. 3$ ^be foldjen in einer glä* 
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fernen Äapfel auf einem ©anbbabe tcrrauchen raffen, 
irnb es tfl fein $dutd)en Darauf geworben; welches 1 
rind) urteilen (affen, baß «er feine (£f)ri?jlallen ge* I 
ben würbe; unb ich habe in Der 5^at einen ^eiC I 
babon aus ber $apfe( genommen, als er Durch Die 1 
Verrauchung fdjon fe^r merflid) berbieft worben i 
war, unb ifyn an einen frtfehen Ort gefe|t; allein \ 
cs ift Darinnen nid)t Die gering jle (^rpfMiftrung i 
erfolget. |f 

: 3d) fyahe Die Verrauchung Des ü6rigen ©aft$ 
bis äur^roefenheif fortgefe|t: er hat einen fd)war$* ;! 
braunen Ueberrefl gelaufen, welcher eben benfelben f 
©efehmaef hatte, als ber ©aft bor ber Verrauchung, 
aber bie( fldrfer. ©iefer Ueberrefl ^ergieng fe^r 
leicht im üföunbe, ohne baß er auf ber Sunge baS 
geringjle fanbigte %§eitd)tn ^uruef ließe. Sföcmt 
er fe£r troefen an Die fuft gefegt wirb, fo wirb er 
feucht unb verfließe in fe§r furjer Seit in ©aff. €r 
^ergeht leicht unb gefd)winb in fe^r wenig falten 
3Bajfer. ©iefe *Mußdfung mit feffen Ulf allen in 
mancherlei ©ofen bermifcht, wirb ntd)f trübe, unb 
es entflehet auch fein 9>rdcipitat barinnen; allein 
fte machet mit ber %biod)ung bon (Galläpfeln ©in* 
te. ©ie Reiben machen Die $arbe beffelben an» 
feljnlich' hefte unb anfänglich nicht baö geringfle 
^rdeipitat barinnen; allein nach einer Viertelflun* , 
be, fteht man ein ^rdeipitaf barinnen erfcheinen, 
welches beinahe biefelbe jurbe, wie Die 2(uß6fung 
hat. ©tefes ^rucipitat ifl nichts anbers als ber 
®ein jleincremor aber Durch Den ©aft gefärbt 
unb rotlj gemacht, welcher trübe unb ein wenig 
weißliche witb> wenn bas ^rdcipitatanfdngt, ftc$ 
ju bilben. Me 
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Utie fctc Erfahrungen, ba»on id) gefprochen ha* 
bi, unb tue Uraflänbe, welche fie begleiten, erlam 
ben nicht baran ju jweifeln, mag id) »an ber burd) 
ben «Beinflein gemachten Stal)ltinctur gefaget 50= 
be, fca§ fie nid)ts anbers ift alg «H3cinflcind)rt>flatf, 
welches Eifen in ber 'iluflöfung halt, unb burd) 
biefes «Betall fließbar gemacht wirb. SJIan fieht 
erfllid), bah bas «Beinftemcbrnftall aufs Elfen eben 
fo wie bie anbern Reiben wirret. Dicjemctalli» 
fd)e tluflöfung wirb |war burd) bie 7lifalieu ntd)t 
pracipitirt; allein mein weis, bafbie Bfalten bie 
Eigenfchaft haben, bas Elfen aufjulofen, oornehm* 
lieh wenn eS erfi burd) eitr dteibum gertheilet worben 
ift, fllfo hat man Urfad>e ju glauben, bah biefes 
in ber a5ermifd)ung besTIlfali unb unferem auflös* 
lid)cn «Beinfteine gefdjelje. , 

£)a btefer auflöslid)e «Seinftein ein feipa)teS 
unb olichtes ©alj ift, fo fann er auch ganj aufge* 
löfet werben unb ohne baf? er burd) baS Etlfali ei» 
nige gertheilung erlitten hat, jumal ba bie tllta* 
Iren bie metallifchen ‘SRittelfalge nur auflöfen, weil 
fie mehr ©emeinfehaft mit bemjtlcibo, als mit bem 
SKetalle haben, baraus biefe lealje äufammen ge* 
fefet,ftnb. ®eil nun unfer auflöslicher Eifenwein* 
fi^in aus einem Sietalle, welches bas lllbali am 
leichteren auflöft, unb bemjenigen ilcibo jufam» 
men gefe|t ift, mit welchem es bie wenigfte ©c* 
meinfehaft hat, fo ift es fefjr möglich, bah eS ni(V* 
mehr ©emeinfehaft mit bem tlcibo, als mit bem 
metaUifd)en ©runbe biefes ©aljes fyat, unb alfo 
nicht im ©tanbe ift, es aufjulöfen, £>em fep wie 
ihm wolle, weil btefer auföslidje Eifehroeinftein 
,** miP 

( 
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mit ber Woeßung &ev ©attapfei einen fcßroarjen , 
Saft machet, unb nur bas ©fen, roefeßeg burd): 
ein 2fcibum aufgelüfet rooröen, biefe ©genfeßaji - 
ßaf, fo fann man atfejeit aug biefer ©faßruna ] 
feßließen, baß biefeg ©aij roirfiieß aug ©fen be-- j 
jießst, bag burd) bas2(cibum beg ßBeinßeingauf. ,, 
gefofet morgen. j , 

©ns ^racipitat, roelcßeg in ber Tfußöfung bie. l 
feß ©fenroeinßeing roirb, roenn man 'Äcibum bar. j 
unter mifeßt, iß nod) ein anbrer SScroeig, baß bie« •! 
feg ©alj aug beu bepben ißrincipien jufammen ge. 
fe|t iß, baöon mir gefproeßen ßaben. ©enn bie* 
feg g)racipitat fann nießtg anberg fepn, aig ba« . 
roemßeinkßfe Tfcibum, roefeßeg afg bag fcßroäcßße j 
»on aüen Reiben, »on bem ©ifen burd) bag KcU , 
but?t geßßieben roirb, fo man in bie?fußöfung mifeßeß, , 
roclcße ßtß mit biefem eifenßaftigen ©runbe »erei« , 
niget, unb ein anber metaüifcßeg Sßitteifaij ma« ! 
ä)£t, bag nad) bem 2fcibo, roefeßeg man braueßet, . 
unterfeßieben iß. ©ibficß iß bie große 'Mußögficß. j 
feit beg gefroefneten Ueberreßeg non ber bureß beit i 
SBeinßein gemaeßten ©faßlfinctur, ein feßter unb 
feßr ßarfer 23eroeiß, baß biefer Ueberreß nießtg 
alg ©fen iß, roefeßeg bureß bag roemßeinigfe 2fci. 
bum aufgefofet roorben: benn mag fonnte eg rooßf 
anberg fepn ? SOfan braueßet in ber Arbeit nur ©i» 
fen unb ßBemßeincßrpßaff, feine non biejen ©ub-- 
ßanjen, mann fie affein fmb, ßat bie ttußügfießfeit 
biefeg neuen iforpetg. 5ßan roeig außer bem, 
baß bag für |icß unaußögiieße 28einßeineßrpßaff, 
einen außögficßen ßöeinßein roaeßef, roenn eg mit 
reinen abforbirenben ©rben perfeßt iß, ob gleicß 

, biefe 
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[tiefe SDlaferien nod) unaußöslidjer ßnb, als ba|fei« 
tage, bas heißt, jte ßnb es ganj unb gar nid)f. 
pDarauS iß ganj natürtid) ju fcßließen, baß unfer 
lUeberteß ein ßöeinßein, ber burd)S Eißn außös* 
(id) gemacht worben, £>iefer Sifenroeinßein iff 
LußoSlicßer, afs alle atibere Tiefen beS außösltd)etf 
®einßeinS; benn er wirb an ber Suft feßr teirfjf» 
lieb feuchte unb jerßießt gänjlid) in einen Saft; 
Leides Urfadje, baß er feiner £(>ri?|Mißrung 
I fällig iß. 

’ 3cb fomme roieber ju einem Pon ben Umßänben 
meiner Erfahrungen, baoones bienlicf) iß, ©runb 
ju geben, unb.wetd)en id) gleichwohl nurangege« 
ben ßabe, oßne etwas me^rerS baoon ju fagen, 
um ben Sufammcnljang ber ©aeßen unb bie bar« 
aus entfpringenben Folgerungen nid)t ju unferbre« 
eben; 2>er Umftanb,bgbon icb reben will, iß bas 

I ^racipitat beS aufgelößeniSBeinßeincremorS, wel» 
I d)es, wie id) gefagef,habe, ficb bilbef, wenn bie 

faljigte Tiußöfung über bem Eifen ungefähr eine 
©tunbe gef od)f bat- ©iefes 9>räcipitat beS ßßein« 
ßeincremors fann jum ^heil beranlaßef werbet» 
bureb bie 53erraucbung bes®a|fers, welches ihn 
in ber Tiußöfung hält; weil biefes ®a|fer, ba es, 
wie wir gefaget hüben, mit adern ®einßeincrempr 
beiaben, welken es außöfen fonnte, feine ÜJienge 
nicht perminbern fann, baß ficb nicht «ne propor« 
-fionirte SOfenge Pon bem Eremor beS ®einßeirts 
jpräcipitirte. 

Tiüein es muß noch eine anbre Urfad)e 3ur 33i(* 
bung biefes 5>räcipitats beptragen; benn weil ich 

f meinen ©aft in einer SÖiatrajfe foeßen ließ, fo fonn« 
pp«cf. Chym. n. W). c£p te 
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te bie iSctmucßung md)t groß fepn, unb gleichwohl 
wat bag 9>rdctpitaf fe^r häufig. 2(ufierbem habe 
id) in bk lERatrajfe bielmefp3öiffer mieber getrau, 
a(g notl)ig war, bagjemge ^u erfehen, roelcfieg bk 
©erraud)ung weggenommen hatte, ofyne baß id) 
ben prdcipitirten SBeinfieincremor wieber §abe auf« 
(Öfen unb aud) nur merfltd) berminbern formen. 

^d) ^alte folgenbeg für bie wape Urfad)e bkfer| 
SBirfung» ÜBenn biefe 2(u}Iöfung beg (Eremorg 
eine gemifie gett über bem ©fen gefocp unb eine 
gemiffe SDknge bon bkfem EDkfaÜe aufgclöfet-haf, 
fo hat fid) aud) eine gletd)mdßigc Stenge bom auf« 
(ö$üd)en ©fenweinffeine gebilbet. 2Öeil nun bie« 
feö ©als im 5ßaj|er unenbltd) leichter serfiießt, 
alg Der (Eremor bes 2öeinjteing, unb bag 3öajfer 
fid) allezeit mit ben ©a($en, bie am letd)fe|Ten $er* 
fliegen, ©or^uggwetfe bor benen belabet, welche 
eg nicht t^un, fobatf man fid) nid)t bermunberu, 
wenn ber (Eremor beg SSeinfieing, weld)er uniec 
bie jvlaffe ber fa^igten ©ubftan^en gehöret, bie fid) 
am fd}n>erltd)jlen aufiöfen, ftd) in biefer ©elegen« 
heit bon bem ©afte abfonbert, $u ©oben fallt unb 
feinen 5>la§ einem ©alfe abtrttf, bon ber ga^l ber« 
jentgeu, welche bie größte ©emeinfchaft mit bem 
^öaj'fer haben. 

EOkn flehet hieraug, wenn man ben (Eremor beg 
^Beinjleing wieber aufiöfen will, um folchen in 
©taub $u feben, bag ©fen nod) ferner mit berfel« 
ben SBtrffamfeit auftulöfen, baß eg nkfit genung 
iß, neucg 3Bafler barauf^it gießen, fonbern man 
muß bie '2lufiöfung bon bem aufiöglichen ©fenmein* 
ileine, ber fleh bercitg gebilbet haben wirb, SleU 

gungg. 

i 
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gungsweife ganjlich abgießen, unb auf bas gurucf* 
gebliebene wieber reines Sffiaffer gieren, welches, 
weil es mit feinem außüslichen ©fenroeinjlrine ge* 
füttert i|1, im ©tanbe fepnwtrb, ben (Eremor beS 
®einßeinS wieber aufjulofen, unb alsbenn alles 
wie jum Anfänge ber Arbeit »orgelet, bis man, 
weil ber ®einßeincremor anfangt, ließ, aus eben 
ber Urfäche, »on neuem ju präcipttiren, man ge» 
nöt|iget iß, eben biefe Arbeit wieber .anjufangeti. 
£?cr ©aft tff nur noch wenig mit außoslicßen (Ei» 
fenweinßeine belabcn, wenn bieSRieberfdßagungbeS 
®einßetncremorS nötiget, benfelben 9Jeigungs« 
weife abjugießen, alfo muß man biefe Jpanbthie« 
rung fef>r «ielmal wieberftolen, wenn manbioTlr* 
beit jum 3 werfe bringen will; olle biefe 'ülußo* 
ifungen jufammen gießen, unb fie entweber jur $re» 
(fenfjeit, wenn man baS ©alj in einer bidßen $ör* 
me haben will, ober nur fo feßr, als man es für 
tathfam hält: »erraudjen laßen. 

$d) fiatte erßlicl) biefeSpanier angewenbef; weil, 
fie aber ungemein langweilig unb »erbrießlich iß, 
ob fie gleid) »iel »ollfommner fepn fann, unb ich 
eine jiemlicße Sßenge außösltchenCEifenmeinßein mit; 
weniger ®üf)e unb in fürjerer Seit, wenn eS mög» 

I jid) wäre, ^ben wollte, fo £abe id) feljen wollen, 
ob ber (Eremor beS ®einßeins, ob er gleich »on 
bem ©afte abgefonbert unb nicht aufgelöfct war, 
nicht nod) im ©tanbe fepn würbe, mit folcfem 
3üad)brucfe auf baS@fen ju wirfen um beßen'Huß 
(öfung fortjufeßen. ^d> habe alfo bie roeinßeinich* 
fe Tlußofung, ungeadßet ber fPnkipmnmg- beö 

I ® einßcincremorS, mit ©fenfeilfpänen foeßen laß 
$p 2 fen. 
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'fcn, unb bon 3ti£ $u 3^t neues ©aßet jugegoflen 
tbie es in bem ^rocejfe ber tarfarifirten ©fai)lfin= 
cfut borgefd)tieben iß; um basjenige ju erfe§en, 

;roas bertaud)f; unb id) f>abe bemerket, baß bet 
:(Eremorx ob et gleid) ntd)t aus bem ©runbe auf* 
gelofef unb burd) bie 33emegung bes Gebens nur 
get^eUf unb beunruhiget mar, bennod) auf bas 
(Elfen gemirft f)at, fo baß bet ©aff, naeßbem et 

*fteben bis ad)t ©tunben gefod)f, fo fefyv be(a* 
ben gemefen, baß et eine jtemli^e ©enge ©ai$ 
in 25etradjt feinet Vßevhaltnifi, in bkhfet ftorffie-I 
gegeben §at.y 

XJkttet Proceß, ic 

3DaS ^ewßetnd)n)jM mit bem f6tttgfä)ett 
Zfytik be$ @pteöglafe£ ^überfeinert* S3red)= 

tDetnflem (Tartarus emeticus.) 

Qiufberiftrt ©piesgfasfeber unb ©fas unbüemU 
fd>et fte ju gletd)en feilen* ^uf btefes ©e* 

mifd)e mit eben fo biel pufberiftrfen ©etußeincre* 
mot in ein ©efdß, bas groß genung iß, fo bief 
©aßet ju faßen, als jut 2fußofung bes (Etemcts 
etfotbert mitb. laßt alles $mbff ©funben übet 
Soeben, unb gießt bon Seif $u £eit £eiß ©aßet ju, 
um basjenige $u erfe|en, mas burd) bie 2(usbam* 
pfung oerßiegf 5iad) biefem ©leben feiget ben 
©aft gan$ £eiß burd) unb laßt i{m bis ^ut 5to* 
efenbeit berraud)en:, ©sroirb eine fafjigte ©aferie 
jutüd bleiben, meldjes bet 23red)n)einßein iß. 

Sfmtiec# 
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Sinmerfunften. 
©faß unb bie Eebcr bes <Spxe6gtafeS r ftnb, 

wie mir an feinem örte gefaget fiaben, nid)ts an« 
jjerä, 0(6 bie metallifcße (Erbe beS ©piesglafes, 
bie »on bemüberßüßigen ©djroefel biefes Staietate 
hefdiiebeu iß, aber noct) fo »iel brennbares enthalt, 
baß fic bennabe, bie metattifeße gorme auSgenem* 
Len, mit bem ©piesglasfönige einerlei) ©gern 
febaften bat, «orne&nilid) barinnen, roaS bieiKei* 
snng tum (Erbrechen unb bie 'JlußoSlidßeif in ben 
ßteiben betriff. feßeinet aud) bie Düeijung jum 
grbreeßen in biefen bepben Subereitungen nod) merr* 
Itidjcr ju fepn, als beS Königes feine; bieferroegen 
braudyef man fte »orjüglid) »or allenanbern jur3u* 
Bereitung bes 23red)n>einßeinS. 

SKan weiß nod) nid)t eigentlich in meinem 9>rm*, 
cipio beS ©piesglafes bie S3red)fraft biefeS SJüinc« 
rals ihren ©t| bat. ©0 Biel iß geroiß, baß fol* 
d)e nid)t itf feinem erbid)ten Steile iß; bennber 
igpiesglasfalf, ber bes ^logißons burdjauSent* 

Iblößtiß, iß meber erbredfenb nod) purgierenb, mit 
IfotdjeS burd) bas «epfpiel bes biap^oretifeßen ©ptes= 
qlafeS unb ber ^erlenmaterie fel?r fid)tbar iß. _ 

Einige ©d)riftßeller glauben, es ßnbe fid) tn 
bem ©piesglafe ein arfenifalifd)es ‘ptincipium. 
£)iefe SDüepnung iß nid)t aller ®af)tfd)einlid)feit 
beraubt, ©iefer arfenifalifd>e S^eil mirb in bem 
©piesglafe burd) einige »on feinen ©genfdjaften 
unb infonberfjeit burd) bie 93ern>anbtfd)aften, mel» 
d)e biefes SOünetal mit ben anbern metaliifd)cn 
©ubßansen l;at, angejeiget; rceldje 33erroanbt-- 

i 3Ejr 3 fcfyaften, 
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fdjaften, hi$ auf etmaö weniges, öes #rfenifö fei-' 
uen gieid) fmö» Wkin biefes mad)et nod) feinen0 
auSbrücf(td)cn 53eweifj. Sergletcben %f)nüd)fd*1 
ten fmö, eigentüd) ju reben, nur feigem 

2(nbre d^i)mtffen giauben es fomme biefeSSrcc^-' 
fraft bon ber SSereimgung bet* metaüifd)en ©röe > 
bes ©piesgiafeö mit feinem ^fogijtom JMefeji 
Sftepnung fd)eint mit* noch mein* 5i3a§tfd)ein(ic^1 
fett, ais bie anbre £aben: benn wenn man nur\ 
Bfog g^fogiffon mit ber ©piesglaserbe mieber ber* 
fe|t, bie burd) bie Safcintrung tf)rer 33red)f raff 
beraubet worben, fo giebt man tpr ade biefe ifraftn 
mieber, unb ber aifo mieber gebraute ^onig ift eben* 
fo erbrecfyenb a(s Derjenige, wc(d)er nid}t bte gering* 
ffe ©alcinirung erlitten §aU ' rr^ 

©em fet; aber, wie i^m mode, fo ifl gemif, ba§ < 
ber (Eremor bes ÖSeinjieins, md)t burd) feine S3er* 
eintgung mit einem einzigen g)rtncipio bes 5öein*! 
#dns, fonbern burd) bie gdn^lid)e 2(uf[6fung bes 
fonigfcben ober ^aibfdnigfct)en ^etlö feine erbre* 
cbenbe SigenfcBaff annimmt, unb ein beflo ffdrfe* 
te$ 2Sred)mitte( mirb, je mc£r er bon biefer ©ub* 
flanj aufgelbfet bat* 3}iefes ijf aus bieien ©rfal)* 
rangen ^u fd) fielen, wefcfye $err ©eoffrot) über 
biefe SKaterte gemalt f)at* 

$err ©eojfrot) §at (*) efttcfye 23red)wetnjleme 
bon einem unterbliebenen ©rabe ber ©färbe ge* 
fammeit. 5,^jd)f)abe, füget er, bon jebern biefer 
„53red)memfleine eine Un^e genommen : id) §d* 
3,be fte abfonberüd), mit gleichen ©erntet, ober 

etwas 

(*) 3n ©cbriften ber SIfabemie, bon 1734 3ö&re; 
auf ber 422 0O 
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ma$ mebr »om fcferoarjen ginge gesoffen „ bcc 

:“».<»» **•*“ »ÄiÄ nem Wie Salpeter, mit euianber caktmrt, »er öÄ.msr'SÄ 
iÄ-r'SS, «ä rÄf 
^SSSä^t£SKSST»t 

”ouft)cm 23oben bet eebmeljucget ben iDieberge- 

S« b«“ etS'tSS« ln««mfleine» tat 

” 5S Denen »on einer mittlern »red)fraftan> 
bmbalb Quentdjen unb »on ben ftdrfftcn unsren 

”flUirfunaen nue» £).uentd)en unb jetm @rane._ 
»®» Sa5 b«. mmm 

«. beruht alto auf ber Stenge beö topiesglaß- 
Ä ber CEremor beß ©emjkmeß 

’ aufgetöfet" bat; unb je notier bie S^emtimgen 
” ^ übet melden,man btc Tlufto^ng 
ClÄ »U- h*» W, »et®., 
’S beß Königes ober ©lafeß femmen, um fo »iel 
’ftdier roiVbber <örcd>memjkin,me« alßbennbaß 
”»egetabiUfd)e tteibum beß. Söeinftemß untmftefc 
”barer roirfet , unb ben erbredjenben ity& beß 

(Ä b«sbet&.»«»,» »1«.»«»» 
X ^ ^ 

i< - ■ 
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fwe bienfame Seit über rogen ©piesgfafe focgeni 
fö|jf>jroar «nen ffeinen ©geil »on bem ©ptesgfaS«' 
fönige außofet; baß es aber nur fegr wenig iff nnb 
man beswegen baburcg uur einen fegr fcgwacgen 
33red)wcinflein erhalt, ©er grobe ©cßwefel iß 
es, welcger in biefer ©efegenßeit »erginbcrf, baß 
ber Bremer beö SBeinßeins niegt fo naegbrüeffieß 
auf ben fönigfdfen ©geif wirfet, afs wenn man 3m 
bereitungen oom ©piesgfafe brauchet, wefege biefes 
uberßüßigen ©egwefefs gänjfid) beraubt finb. 

5>lan farm nid)t megr jagen, als was a)err@eof? 
frop wegen biefer 2)?aterie gefaget gaf, ©eine ©r* 
faßrungen finb entfdjeibenb, unb gaben bie 5Bagr= 
geit, wefeße er bewerfen wollen, in ißr troff iges ließt 
gefegt. 

^offmann Perftcßerf, baß ber 23rc<ßweinffein 
tureßein affjufangeS.S’ocßen einen©geil feiner Äraft 
»erfiere. ©in fegr gefegiefter ©ßpmißewill fogar, 
baß ber SBeinßcin nidßt langer als fedßs ober geben 
Syitnufen mit ben ©pieSgfaspräparaten foegenbur* 
fe, weif ein längeres .Sogen ign einen ©geil feiner 
SSrecgfraft verlieren liege, dfommt biefes bager, 
fotp ber (Tremor bes nad)bem er eine 
grniffe SOTenge von ber f6ntgfd)en ©ub(lan£ aufge* 
lofer §af, ftc^ enb(id) feibfl babon fcf>cibet; oberem 
*?ön bajjer, baß er fefbjl burd) ein fe£r langes $0* 
2m axxW^H mürbe. £)iefee vevhienet eine ah* 
fb*uberüd;e Prüfung fo mof)i al$ bas tnetaWiföe&aifo 
tt)eld)eö aus ber Bereinigung be$ meinffeinicfycen 
4cibt mir ber ©piesglasfubßan^ entfielt 

3jaö ©einjleind)rpf!ad mirfeü auch auf anbere 
ntetaüifc^e Su&jlan^en, unb infonber§eit auf bas 

S3ien 
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gta unb machet mit biefem SRetalleein ©a%, 
welches, nad> ber gtgur feiner ©^(Men, bem »c 
jetabilifchen ©alje ähnlich ifi* 

Sänftes Äapttd. 

<8on bet Stuckt bet fauern ©ä&tung. 
3 _ ■■ . ' ■'•• ; • ~ /• "• ! 

iCtjiet Pcocejj. 

©ie @ufcjtan$en, welche ber fauern ©aijrung 
fähig finb, in e&ig &u wnwmbcfo, 

OCYVdiet ben SSein, ben ©ber, ober bas Söier, 
*Vt tjas ilpr $u ©jige machen wollet, mit i^ten 
jjefen unb ®ein(leine, ber ftch angeleget W>en 
fännte, genau unter einanber. tjjut biefen @aft 
in eine tonne, welch« bereits jum €(jigmachen ge« 
brauchet worben, ober barinnen ©jtg geroefen i(t. 
SDiefeS ©efa|? barf nicht ganj »oll fepn, unb ber 
barinnen enthaltene©aft tnu§ ©emeinfehaft mttber 

! auSwenbigen fuft haben. @e|et es an einen Drf, 
beifen iuft ungefähr bie 5öärme bes jwanjtgjten 
©rabes oon bes Jjetrn »on Sieaumür 5Betterg(afe 
fiat. SRubret ben ©oft »on Seit jü Seit um. & 
roirb eine neue Bewegung ber ©afirung barinnen 
entftefien, bie mit #i|e »ergefelifcfiaftet tjl: fern 
roeiniefiter ©erud) wirb fid) nach unb nacl> ee™n'' 
bem unb eine ©dure annehmen, welche immer jtar» 
fer unb ftärfer werben wirb , bis bie ©dfirung ge* 
enbiget iji unb »011 (ich felbji auf hott. 'Älsbennma« 

-Er S >' d)£t 

» 
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cfyet bk dornte $u: ber bartmten beftnbltcfye ©aff i 
wirb in ©fug bermanbelt fet;n* ( ^ 

Slmtierfungen. , 

7Uk bie ©ubftanjcn, roetc&e 6ie griffige ©ä&= 5 
rurtg auögejtanben fjaben, formen ftd) in eine ©du* £ 
re bermanbeln, wenn fte burd)biefe anbre ©dfjrung, ^ 
ober biefen swepten ©rab ber ©dfjrung gelten» S)ie i 
geiftigen ©dfte, ab ber ®ein, ber ©iber, bas 25ter, l 
wenn fte an eine warme iuft gefe|t werben, werben 1 
in fur^er %ek faüer* ©iefe ©dfte, ob fte gleid> I 
nüf ber griffen ©orgfalt in fejl $ugemad)ten ©e* 
faßen auf bemalten werben, berdnbern ftd> enblid), 
beru>ed)feln bte Statur unb werben unoermerft fau* 

* er» 2tlfo artet bte geijltge ©alwung bon ftd? felbjt 
unb bon Statur in ©dure aus* 

£>ieferwegen tfl cs ein wefentlic^eg ©tuef unb 
unb bienttd), wenn man 2Betn ober jeben anberrt 
wdriidjfen ©aff machet, bte ©dljrung $u gelegen 
nerSetf auftu|alfen, wenn man will, baß ber SBein 
fo btel ©eijt als nur moglid) iß, enthalte* ©6 ijf 
aud) bort£eill)dfter, bte ©djjrung ein wenig efjer, 
als fte ifjren testen ©rab erlanget fjat, als fjernad) 
aufjuljalten, weil btefe ©dfjrung, ob fte gleid) ge* 
fyemmet fetjn unb gdnjlid) aufge^ort $u fabelt 
fdjeinet, bennod) inbm Tonnen, allem auf eine 
litt, welche um fo bicl unmerflieber ifl, je lang* 
famer fte gefd)ief)t, fortbauert» 2llfo gewinnen bie 
©dfte, bereu ©d^rung nid)t gan^lid) bollenbet 
worben, tn einer geroijfen Seit m2lnfef)ung ifwer 
©eißigfeit unb ^tdrfe, ba fte hingegen au^arten 

unb 
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mb nad) unb nad) fauer merben, mm i^re gcifit« 
lt ©d^rung gdnjlid) geentnget mtrb. f. „ 

2>ie 8cud)t ber anbern ©a hr u ng, bnüon ) 3 

fcanbdc mirb, ifl ein um fo M 
ba ber geifligc Saft, m rotd,em f.e 
an fid) felbft ftdrfer unb eb.er mau ®‘e ^ 
triefet Saure, meldje man gemeimgli^ £|g; « ; 
net, berußt nud> größtenteils aufberSKanur, 
beren man fid) bebient, tat «fein, melden man m 
©ßig »ermanbeltt mdl, gaffen au (affen, 
bafern man ben ©ein in meiten ©^^e« l f ‘ 
fid) felbfl fduren ließe, fo mürben b>e Seifitgent^ 
le »erfliegen unb nur ein @aft juructbleibe , 
jmarfauer, aber jugleid) fdjoal unb ofcne Ctaife 

™1bie ©ßigbrauer |aben, bie ©drfe beS ©ßigs 

»S., 9.4. w-w - txsz 
©ebeimniß mad)en , unb meld)e fie feß 9 v 
halten. fcennod) giebt «oetfcaaw nad, einigen 

’,@d,riftfiellmt folgenbe fSefdjretbung einer ©be 

”5U1©um3madfetlmo große tonnen ober tfufen 
,von ©idjenßolje, man machet j" bie|n t|nner» 
einen böUernen Stoß, ober geflogene 4?«*«/ 

*' pföh- e|neg gufas bod) über t>en unterjhn 2)0» 
* QBenn bie ^onne in einem blet;red)ten ©tan= 

«Ja Mn ariin.11 un& frif«l)9lW«l''“<» 
trauben, baraus man bie .ferne genommenbat, 
mdebe man gemeinigltd) Ädinme (Raffles) nen« 
S7unUdßt nur «tan oberßen teile ber tem 
',ne einen3ußbreU lebigenDfaum, meldje «o«oben 

51 

?>' 

4 

»r 

5>‘ 

5ä* 

JV 
55^ 

’’gdnjiid) offen fegn muß.,, 

e 



7°° Sünftee IXapitd, 
s " 'i 

bk jn>o jfufm affo ^gerichtet fepn, fc 
Jfyutmn bert ®ein hinein, baraus man^ßtg' 
5;m<tchen mtt, boch fo, baß bie eine babon ganj * 
„bod, bte onbre ober nur halb boöfepn muß; tyflan 
„ügt fte oufbtefe Hxt hier unb ^monjtg ©tunben,^ 
„nach n?eld)er ßeit man bte halbbolle ^onne mit' 
5,bcm @|fte berjenigen boö mad)et, bte bott war1 
„unbä^fer ©ettöhalbboö bleibet. g$tcr unbjtoati« l< 
yM ©tunben hernach machet man eben biefelbe %3ev* '« 
„dnberung in bepben ©efdßen mb fahret alfo fort, ( 
.„fte roeehfelöroetfe, bter unb ^roanjtg ©tunben über * 
„baö eine boü unb baß anbre halb boll ju haften , < 
„biö ber ®ßtg gemacht tff* 35en anbern ober brif* « 
„ten* tdg entfielet in ber §aib bolfen tonne eine!« 
„Bewegung ber ©dhrung , welche mit einer em-1« 
„pfmblichen SBdrme begleitet iff, bte born 5ageju i « 
»tage ffdefer wirb. SDZit ber bollen jfufe iff es & 
„anberö, bte 33emegung ber ©dhrung if! barinnen « 
„faum merflid); unb weil bie bepben Äufen wed> ' 
„fdöroetfe boll unb hafbboll ftnb, fo wirb bte ©df}- ' 
„rung baburd) gemiffer 93?aaßen unterbrochen unb ' 
3,gefd)ie§t in jeber $onne nur überben anbern $ag. « 

„5Benn man feine ^Bewegung, aud) in ber^alM t 
„bolfen tbnne, mehr mahrnimmt, fo if! Meß ein 
«Seichen, baß bie ©dhrung geenbiget iff. Jpier* 1 
„auf tjjiit man ben ©ßig in orbentliche Tonnen, Ji 
„welche man an einem frifchen Orte berwahrt, unb 
„mo^l berfpünbet. 

„9?ad)bem bie 5Ödrme groß ober geringe iff, 
>,fo befd)leuniget ober ber^ogert fte biefe ®dljrung j 
„eben fo, wie bte griffige. 3m §ranfretch wirb 
«ßc im ©ommer ungefähr in ber Seit bon bierjehn 

«tagen 1 
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.tagen bollenbet. ®enn aber fcte SEBärme ber 
fiuft jepr groß i(l, unbben fünf unb smanjigtten 
i,@rab »an be$ .£)ertn üon Sieaumür Söetterglafe 
’überfieiget, alobenn machet bie palboolle tonne 

L»on jroölf ju jroölf ©tunben bod, weit bie ©ap* 
Lrung, wenn man fte nad) Verlauf biefer^eit nid)t 
’ftöete, fo (iarf roerben unb ber ©aft ftd) bernta* 
fien erpipen mürbe, bafj ftd) eine grope 3)ienge 

>on benjenigen teilen, barauf bte ©tärfebeS 
©fiigö berupet, berlicpren unb man nad) ber ©ap* 

Lrung nur eine fepaale jroar faure ©iaterie, aber 
ohne ©tarfe paben mürbe. SHan rcenbet aud) 

”bie 93orftd)tigfeif an, um bie ISerfltegung eben 
"biefer tpeite ju berpinbern, bap man bie paib« 
"bolle tonne, morinnen bie ©aprung gefd)iept, 

mit einer S5ecf e bon eid)enen dpolje jubccfet. 5öaS 
”bie bolle tfufe anbelanget, fo laßt man föld>e auf. 
^.gebeefc. £>amit bie fuft auf bem Patinnen ent* 
’paltenen Saft ungepinbert rcirfen fattn, roegen 

meld>er man biefelben Ungemdcplitpfeiten nid)t ju 
i ”befürcf)tcn pat, roeil ipr ©oft nur fepr langfam 

] ’>9£)i?£amffle unb Sieben, roetepebie ©pigbrau* 
er in ipre Äufen jum ©pigmaepen legen, bienen 

j iUr QSermeprung ber ©tdtfe beffelben. 
1 SDiefe Materien entpalten felbft ein entrctcfelteö 

2(cit)um, n>e(d)e$ fef)t* empftnblicf)* @ie bienen 
auch jum "©ö^rungömitfel/ ba$ fte mache« 
ben ©ein biel gefcfywinbec unb auf eine f rdftigece 

fouer 5« werben* ©enn fte fd)on einmal gebient 
haben, fo ftnb fte noch bejfer unb rcirffamer, weit 
L oon Dem aegof)rnen 2lcibo gan$ burchbrungen 

t ftnb; 
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finb. ©ie ©ßigbrauer heben fie aud) auf, um fid; 
berfelben |u neuem ©ßige ju bebtenen, nacfjbemJ 
fie fold)e gefd)winb in einem fließenben SSBaffer ge=' 
wafdjen haben, um fie nur Bon einer fd)leimid)tcn 
unb ö(icf)ten Materie ju fdubern, welche (7cf> mäß« 
renb ber ©äßrung barauf angeiegef {jat. <£$ jjfi 
not£>roenbtg, baß biefe angeiegte SOfaferie wegge« 
nommen wirb, weil fie jurn <8d)immc( unb jur 
Lautung geneigt iff. ©ie fonnte aifo bem ©af«[ 
te, barein man fie (egte, nid>t anbers als fcßdbJ 
Ud) fei;n. i 

(Die faure ©äßrung iff Bon ber geizigen tiic^f1 
allein wegen ihrer (Birfurtg, fonbern and) oerfebie*1 
bener Umffänbe, bie (bldje begleiten, unterfcbieben.1 
i) (Die (Bewegung unb bas Siutteln fmb ber fati*1 
ern ©dfjrung nidjf fd)db(id), wie ber geifiigen,' 
»irimefjr iff i^r eine mäßige Bewegung Borthril« 
^aft. (Dafern fie nid)t beffdnbig iff. 2) ©iefe1 
©dfrung iff mit einer merfwürbigen Jfbi|e Berge» 
fe(ifd)aftet; bet geiffigen ©dßrung ißre iff faum 
4U fpüren. 3) glaube nid)t, baß man 23et).- 
fpiele ßat, baß ber (Dampf, welcher Bon einem 
©afte aufjfeiget, welcher gie^ret unb fauer ju wer« 
ben anfdngt, jemals fd)äblid) gewefen unb dfranf« 
feiten Berurfacßetßat, als wie bes braufenben (Berns 
feiner. 4) ©er ©ßig fefief eine fd)leimid)te unb 
ölictjte ©faterie, we(d)e Bon ben (Beinbefen unb 
bem ®ein|feine feßr unterfcbieben iß. ©er ©ßig 
(eget niemals (Beinffein an, trenn man aud) neuen 
(Bein, ber nocf) nichts Born (Beinffeine, bener 
enthält, angeiegef, um folgen ui mad)en gebraucht 
batte. 

(Die 



X?on fccv gtuc^t öetjJutet'nöjdljt'ung. 703 

| j)|e fotgcnöen Iproceffe werben uns ©elegenfteit 
geben, »on bet 9tatur bes ©figs unb ben erfien 
Anfängen ju fpredjen, barauS er befielet. 

Swcytec Pvocefj. 

!©ett (££{9 t»urd) ben $ro(f ju concenteteen. 

@e|et ben ©füg, ben if>r concentriren wollet, 
in einer Seit/ wenn es frieret, an bie iuft. 

©ö werben ©tücfdjen ©tS barinnen werben, aber 
ber ©aft wirb nid)t gänjlid) gefrieren. STeftmet 
bie'c @tü<fd)en ©iS weg; unb trenn ifjr euern 
g«Hg nad) biefer Sanier nod) Weiter concentriren 
wollet, fofe^et ben ©aft, ber bas erftemal nid)t gefro« 
ren ift, einem flärferngtoftcauS. ©s werben bann« 
nen neue ©iSjapfen entließen, welche man auch 
heraus nehmen unb auf bie ©eite legen muf. 55er 

i ©aft, weld)er biefes anbremal nid)f gefroren ifi, 
wirb ein concentrirter fefcr fdjarfer ©füg fetjn. 

| Sinmeifun^cn. 
2)ie ©äffe, weld)e ©äure bet) fid) fuhren, ge= 

frieren biel fd)werlid)er, als bas reine SBaffer. 
QBenn man alfo einen feftr wäfjridjten fauern ©aft 

! i tem grofte ausfe|t, fo wirb ein 5heil bes Gaffers 
«on biefem ©afte gefrieren, mitlerweile bas übrige, 
welches burd) bie ©ntjieliung biefes gefrorenen^t^leg-- 
ma fdurer geworben, flüfüg bleiben unb bem ©ra« 
be ber .fi'ältc, wobei) bas SBajfer gefriert, wtber« 
fteben wirb. 55a ber ©füg eben ein faurer ©aft 
Ift, welcher viel «Baffer enthält, fo muff man if)n 
alfo febr wofjl concentriren, unb fein fPjjlegma ge-- 

^4'- frieren 
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frieren raffen; Denn jemehr man ©sjaefen botaut 
nimmt, um beflo flärfer unb fcharfer. roirb bet1! 
ftbriggebliebene Ejjig. | 

■ Weil es biefem ®inter über fefcr foft geroefen/ 
fo ^at fid) feljr £err ©eoffrop folches ju 9Iu|e ge=« 
mac^t, einige Sfjige tron unterfchiebltchet ©tdrfe' 
bem Srofle auSjufefen, unb ben ©rab ber @äure: 
fo roo§l »or, als nad) ber Eoncenfrirung beffimmf,1 
um bie Vergleichung berfelben anjufMen unb ju 
feigen, um roie »iel fein Ejjig flärfer geworben,! 
nachbem bet ronfrichte ^eil ausgefroren wäre.! 
€r hat ftch jur «Seftimmtthg ber ©tdrfe besffjigö' 
eines Mittels hebient, welches »on ben Herren- 
$omberg unb ©fahlen angejeiget roorben. SQte«) 
fes Wittel beflehet barinn, bafj man eine beflimmte; 
Wenge Efjig bis jur ©dftigung mit puloerifrten1 
SSeinfleinfalj »erfe|f. 3emef)r man Weinflein»1 
falje braud)ct ben Efjig an ftch ju 3*ehen unb jam 
Wttfelfalje ju madjen, um beflo flärfer mufj bet» 
felbe geachtet werben, weil bie Wenge bes Watiß 
bie in bie 3ufammenfe|ung einesWitfelfaljes fommt, 
allejeit ber Wenge bes Tfcibi, welches ju eben bie» 
fern (Balje fommt, gleich »ff* 

€iner »on ben gebrauchten Efigen tn besseren 
©eoffroi; Erfahrungen, ba»on jroet; Quentchen 
burd) fechs ©rane ® einflemfalj »erfd)(ungen roor¬ 
ben waren, hat, nachbem er burch einen erfien groji 
concentrirt, unb burd) biefes Wittel uon achten 
hinten auf fechs gebracht roorben, bergeftalt an 
©tdrfe jugenommen, bafj jroct) Quentchen »onbie» 
fern Ueberrefle nur burch t>ier unb jroanjig ©rane 
Weinflemfalj »etfchlungen werben fonnten. 

• : v ■ SDit 
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©ie erffen Sisjaefen, welche man inbiefemipro« 
cejfe abfonbert, ftnb ganj weifi, unbwiebas®a|fet 
unfchmacffcaft. ©0 wie ftd) ber ©ßig concentrirt, 
fo begatten bie ©sjacfen, welche bünner, fchrcam« 
midjter unb tfiie ©d)nee merben, einen $fjeil be$ 
7(cibt jmifeben ftd), unb man muf fie ju «erwafj» 
cen anfangen, wenn man fpüret ,■ baff fie einen 
merflichen fauecn ©efdjmacf haben. 

. J^jerr ©eoffrot) hat bie goncentration be« ©füg« 
fo weit getrieben, als es ijjm bie Äätee »on 1739* 
bat erlauben fonnen, unb einen bereits concentrir* 
ten €fjtg burch bie Stoffe ber »orfjecgegangenen 
^ajjre, ba»on ad)t hinten auf bcittf>alb pnt auS= 
gefroren'«raren, ben 29 Renner, am falteten Sage 
bejfelben 3af>reS, fo f)od) gebracht, baSjwepäuent* 
djenoon biefem ©fige nur burd) adit unb »ierjig 
©ran ©etnffeinfalj berührt werben f onnten. 

2>er ©§tg leibet burd) bie ©erinnung feines 
3)blegma unb bie baraus folgenbe ©oncentration 
feiner ©äure feine Tlujfefung. 2>er Ueberrejl ent« 
hält nod) alle biefelben erjfen 'Mnfdnge, baraus bec 
4fjig jufammengefe|t ifi. £>iefe erfien Anfänge 
ftnb nur nafjer jufammen gebracht, biefeö macht, 
ba§ er um bejfo biefer wirb, je concentrirter er ijfe 
®enn man alfo bie ©aure beß ©fjigs concentriren 
unb i§n jugleid) reinigen will, bas heifjt, ihn ei» 
„es Stetig feines ßels unb feiner ©rbe entblößen, 
fo muß man jut IDejltllation fd)reiten, 

SOfan fann ben ©ein burd) ben Stoff eben fo 
wohl als ben ©jjig concentriren. J?err ©fahl hat 
®eine »on unterfd)iebener Htt bem Stoffe ausge» 
fegt, unb burd) biefes ©ittel jroep drittel bisbrep 

.Pr«ct- C^ptn» VLV9* 9 ®'er» 
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S3iertef fdfl reines ^(jlegma baraus gejogen. ©ie 
Ueberbleibfel von btefen ©einen hatten einen etwas 
biefen SSejianb. ©ie waren fefjr jtarf unb haben 
ftdj einige Sfafwe über ofme bie gering|te Q3eriinbe« 
rung an Orten erhalten, wo ber freite Sugang ber 
abmed)felnbcn wannen unb falten fuft, nad) ben 
2fahrS$eitcn, alle anbere 2(rten von ©eine in einer 
Seit von etlichen ©od)en fauer gemalt unb gar 
Verborben (jähen würbe, 

©er burd) ben grofi aifo concenfrirfe ©ein ift 
eben fo wenig aufgelö|t, afs ber €fjig, et ift nur 
vom Regina gereiniget. ©an fann i(jm, wenn 
man bemfelben eben fo viet ©a|fer wiebergiebt, afs 
man baraus gezogen bat, in feinen erfien ©tanö 
fe|en, unb in biefem ©tücfe von ber Uebrigblei» 
bung bes ©eins fef>r unterfd)ieben, weichem man 
feinen geifiigen Sheil mit einem 3:f>die feines 
ma burd) bie©efti(lafion endogen (jat ; behn wenn 
man mit biefem lteberre|te bie 9>rinctpia, welche 
man baraus gesogen (jat, wieber vereiniget, fobrin» 
get man feinen ©ein wjeber hervor, weil ber get*= 
ßige $£eii nicht mehr im ©tanbe ift., (ich mit ben 
anbern $)rincipien bes ©eins auf eben bie 2frt wie» 
ber ju vereinigen, als wie er es war, ef>e er bavon 
gefd)iebcn worben, ©iefes giebt 311 erfennen, baß, 
außer ber ©djeibung berfüd)tigffen Sheile, bie Jpi» 
|e nod) eine merf liehe Unorbnung in benjenigenver« 
urfachet, weld)e in ber erften ©eftiüation nicht itt 
bie $öhe geftiegen finb, 

9Jach ben Erfahrungen ber Herren ©tahl unb 
©eoffroi; ift bie ©oncentrafion burd) ben groß, eine 
Arbeit geworben , .bie man in ben faboratorien feht 

Oft, 

<1 



Von i>et Srurfjt btt fluten ä5%ung. 707 

iff, aber nur bet) Öen ©fjtgen orbentfid) 06er nicht 
^et) bem ®eine übet, weil man aus bem alfo con* 
fcentrirten tägige, wie mir in bem folgenben ^3ro= 
Ljfe fe^en werben, burrf) bie 2>e(Iillation ein »iel 
tärferes Kcibum (eidjter unbgefcbwinber {te^et, ba 

hmgegen in ^tnfefjung bet £>e|tillation unb ber 
S3efcha(fen{jeit beS ®eingei(leS fafi gleichgültig, ob 
man (eiben aus einem concentrirfen ober unconcen* 
tcirten (Seine jte^ef. $>ie Urfadje biefes Unter* 
(Siebes ift, baß ber ®eingeift> welcher feftr leicht 
ift, in ber ©eflillation not bem Phlegma in bte 

(ieigef, an jlatt, bagbas Kcibum bes ©gtgs, 
welches viel fchwerer iff , (ich mit bem roäfjcidjten 
theile jugleid), ober aud) hernad) erhebet. 

sDrittcc Proceg. 

3ergliei)mm9 t>e£ €fig§ öurcf) bte S5e* 
; (Matiort, 

<>hut ben <£§ig, welchen i^r beflittiren wollet, fa 
einen gläfernen ober (leinernen Kolben. 8«* 

get einen gläfernen J£)ut barauf, unb fleibet, nach» 
bem ben £elm auf bas ©anbbab eines £)e(lil« 
(irofens gefe|t, eine QSorlage baran. ©ebet an* 
fanglich ein (ehr gelinbes geuer, es wirb ein meifjer, 
Lüer unb leichter Saft auffteigen, weiter tropfen* 
weife wie (Sajfer aus bem «Schnabel beS #ut8fii** 
ficu tuicö* 

gahtet fort biefen erflen@aft ju beflilliten, bis 
ber im Kolben, enthaltene €fig ungefähr um ben 
werten theil abgenommen hat. «eränbert als* 
benn bie «erläge; »erflärfet bas geuer ein wenig* 

9b » 

sm 
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©sroirbnodj immer ein fiarer ©aft bejfitliren, 
we(d)er viel bicf'er unt> fduerer a(s ber er|fe iff. ©e* 
ftilliref alle, bis if>r biefes anbre mal jroep Dritte! 
»on bem im Kolben gebliebenen ©affe abgewogen 
habet 

: ir 

5^ut bie biefe SKaterie, welche auf bem 23oben 
bes Kolbens jurucfgeblieben i|f, in eine Retorte;. 
fefjet bie Sietorte in einen Sieberberirofen unb bejfik 5 
livet bep einem grabroeife »erffärften geuer, nad)*i; 
bem ibr eine Vorlage bamit »erfteibet habet. <£s ,, 
wirb ein geller, (ehr faurer, burcfjbringenber ©aff j 
übergeben, welcher gleichwohl ferner i|f, unb ei*, 
nen fiarfen ©rab ber Jpi|e erfobert, wenn er in bie \ 
•£öhe (feigen foll, welches Urfac^e ift, bag er bie , 
SSorlage fef>r beig macbet. ©r bat einen jfarfen , 
brünjlicben ©erud). ÖSerflarfet bas geuer, wenn | 
bie ©ejfiüation anfangtlangfamju geben, ©swirb , 
ein Sei »on einem ftinfenben unb (forfen ©eruche -j 
übergeben, ©nblid), wenn bas jfdrf(fe geuer nichts , 
mehr übertreibet, jerfd)logef bie Sietorte. %§vwer* 
bet bartnUen eine fdjwarje foblicbte SRaterie finbett. 
faifet fie nerbrenen : es wirb eine TCfcfje baraus, , 
»otaus ihr einfeffes 'Jflfali jiehef, wenn ihr fie | 
auslauget. 

'^mnerfungem 
Me bte ©dfte, meiere in biefer SDcjTOaüion ttor 

bem (c|ten ßinfenben öefe übergeben, febeinen nur 
bte ©genfdjafeen eines olic^üen 2(äbi -ju §aben; 
feiner baron iß enfjünblid); es gleichet feiner bem 

i 
; . V;. Jf ? 

Weingeifte, mb wenn man fie in$ $euev gieß, 
fo iofcfyen fie es ans* (3kiü)WQ§i fcemerfee ISoec* 

fcaaw. 
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I fiaaftr # toetfid^rr citj y Sftalttrnö 5?igf« 
Li*, ber erjle &|ßilbe& ©aftö, welcher in 
ber^eptaton mM$iQ$0®8*¥> mf|«nbltd).uiib 
kiffe anbets ate bet* ®eing# fe^ <$Boerf>aat>e 
bat bermutbet > eö fon^e biefeö ba^ec getoiTunen 
fci)n, bag QSigemtig einen afljufrtfcb; gemähten 
beftUltret, unb fid) in feiner Qtomutbung burd) bte 
grfakung bejldrfef, baf €gig, meiner halb br^ 
ba-er gemacht worben, befttlUret wirb t anfanglid) 
m ber ©effillation wirfließ eine gew# «Wenge 
brennenben ©# giebt; folcßeg aber mcßtgefdjeße, 
wenn man alten ©ßig beßillire ? biefeg bemetfet, 
baß eg in 'ilnfefjung .bev ©äßrung mtt bem^ßtge, 
Kte mit bem «Beine#, baß nämltcß bte©aßrung, 
roelcße biefe ©äff e, jeuget, ob ftegleicß naeß «er¬ 
lauf einer geroiffen Seit, wenn bie gr&ßen «emegurn 
gen äufgehöret haben, »ollenbet ju fern feßemet, 
eg bennoeß nid)tiß, unb in ben Wnnocß eine 
jiemlicße Seit , aber auf eine unmerfltcße iBei|e, 

v^fo fbrnrnt ber Sßeil beö brennenben ©#eg, 
rceteßen man auggewiffen ©ßigen »ie&rt , W 
baß in biefen ©ßigen ein wenig «Bern jurutf bleibet, 
ber nießt bie Seit gehabt fauer ä« werben. M 
eg # gewiß, nießt allein auö 
rungen, fonbern aueß aller anbevn (firnißen tßrert, 

baß ©ßig, weleßer jiemlicß alt iß, fe‘n'n£fnc"* 
ben ©eiß giebt, wenn man benfelben beßtUttt. 

min ob nwn gleßß burtß bie ©eßiöätion aus 
alten unb gut gemalten ©ßige feinen brennenben 

©Ciß abjießet, fo folget deswegen nidjtbaraug, baß 
«ben biefer gßig feinen enthalte. ®an ßat rneU 

%)r> 5 ' Kr meöe 

I 
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gsmiffe ffr^run^eit, mefche hmtifen, bafji 
ein guter S§eü tmn bem brerinenben ®eiße> meiner1 

In bem SHkine mar, e|e er in ©ßig fcermanbelt mot&J 
ben, nad) btefer SSerdnberung nod) barinnen iff5! 
affetn nerrnutpid) gebunben unb mit bem fauerft11 

%fytik auf eine fpt^e 2irf bereiniget, baß er nicht3 

babon gefchieben unb begreiflich merben fann > a»3 

burd) abfonbMtche ^Proccffe* 1 
»©eefrob §at einen brennenben ©elf! au$ i 

bem €ßtge geigen, inbem erfetben fobafb,als er» 
burd? ben grofl concentrirt mar / beßtüirt §atl 
3}£)iefer ©eißp jaget er (?)> iß ber erße @aft; meb 
„cberiufbie#t$fe ßeiget* ©r iß anfänglich nic^t f 
53enf|unbitch mie ber Sranntemein, menn man tfyn[ 
VjQber non heuen im füiarienbabe mieber beßiöiret, 
3,fo junbet er fjuinet mie ber rectißärteße 2Setm. 
3?gßift, böd) mit biefem Unterfehiebe*, baß btefer. 
5,©ei|t mit einem öeie non einem fcbarfen ©efdj ma* 
3Jcfe unb brun^ichen ®erud)e beiaben ijl, meiches 
3,ibm geib mad^ef, unb babon er ben ©etuch b& 
3,^dlt* 35icfer ©etß, memgßens berjemge> mefdjer 
»ijuerjl fbmrnt, bemalt nicbt^ momKcibobeö ©ßig^ 
?jmeii er bie btoiblaue Sarbe nicht beranbert, unb 
3Jmit bem ®emßemfai$e gleichfalls nicht gichtig, 

«^err ©eojfrot) bemerfet, baß man ays bem 
burch ben Srojt concenfrirfen ©ßige, menn man 
fold)en einige Sa^re alt merben laßt, burch bie£)e* 
fltüatton leinen brennenben ©eiß me^r |jerauö$iefje: 
iwtd)e$ Hrfache $u glauben giebt, baß btefer brern 
nenbe ©eiß, ben ntan aus bem ©ßige, entmeber 
menn man i$n beßitfiret, nad)bem er burch ben 

$*mß 
(*} 0chrift ber ^Habende. 1729* 
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»roft concentrirt tborben, cbcc burd) anbere CDIif* 
tcl iiehct, baron wie in bet Solge fprcc^cti merben, 
bem (Ißige ftembeiß, unb ftef) nur barmnenbe» 
finbef, «bie wir es gefaget > mc'icc emC ^ 
teifle ©enge «Sein entölt, ber ferne Siatur md)t 
toetanbert hat. Senn ber «Seingeijt, «reichen man 
aus bemSßige jiehet, »er^inbert «icjt^baß man 
nicht biel Ttcibum barauS joge, «reiches als wel 
fchirerer, nach ih«n in bie 4>ohe ßeiget. #«er «ft 
es tras öerr ©eoffrot> 'een bet $olge ber 3erglte« 
berung feines ©ßigs burd) bie Sefüilation faget, 

«Tlach fortaefeßter Seßidatton bes concentrirten 
GrgiaS im ©arienbabe, baron id) hier jPfunbe unb 

”ro o Unjen genommen hatte, ftnb mir, nad)bem 
3 bie Sejfitlation aufgehört, bierjehn Unjen «oben« 

faß geblieben / «reicher nicht inbie ^eßeigen 

”fonnte, rocil er attjubid «bar. 3$ )abc ^old){!' 
mit einet faljigten «Rinbeüberjogen gefunben/irel» 

"ehe baS «bahre «refentliche ©alj bes €ßigS unb 
"nicht bon bevfelben SRatur, als ber «Semfian ift, 
"roeil ber «Beinflein bom «Seine ohne ©eruch «fl, 
-Satt baß biefes ©alj bes ©ßigs, «reiches mm 
"bnrehbringenben ©etud) hat, *<*« £c«bum bes 
’ ©einfteins iß, «reiches burch ferne OSeremigung, 
3 ntit bem ©chtrefel bünne gemacht «rerben. «Senn 
"man alsbennanßatt beS ©arienbabes jur gort- 
"feßung ber SejliUaiion, ftch eines ©anbfeuers, 
"ohne bie ©atetie.ju berbrennen, bebient, fo roirb 
3fid) ein Shc« bon biefem ©alje außofen unb ju* 
’leßt einen fauern ©eijl geben, «reiches ber ßarffle 

tenntan befemmen fatuv ; • ■' 

tyt) 4 ,,SRä$ 
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SJ9lachbem man bepm ©önbfeuer dKeS ausgejo» i 
*gen hat, roas bie bereinigten 9Sobenfd|e bom fau* t 
y0n (Beiße höben geben Urnen, fo habe ich auf bem \ 
„23oben beS -Kolbens eine braune ÜRaffe bon bem »i 
„Sepanbe eines pemlid) bitten ©ptracts gefun» 
3,ben* $d) habe $oe\) $)funbe babon, mit fed>$ if 
»•Pfunben mo^gemaf^enen imb trockenen ©anbe iö 
3>in bie Retorte gethan ; unb bei) einem grabmeife 13 
„berpdrften geuer babon anfänglich fedjs Un^en eu « 
3,neg fauren ©eipeS bekommen, ber einen fefpr ßran* 
„btgten ©efcpmad hafte unb bereits bon einigem 

bes öels gefärbt mar : nad) biefem fieben 
«Un^en eines ©eipeS , bon einem fluchtigen urin* j 
„fyaften ©erudje: enblid) ftnb bie meinen ©dmpfe i 
„immer bicfer unb bider erfdpenen. ©s hat ftd) an ) 
«bie SSÖdnbe bes SMons ein btdjfe& flüchtiges ? 
«@al$ angegangen, unb auf bem ©eipe habe ich 1 
„hier Un$en bides unb fef)t* pinfenbes Oelfd)tbtm=, i 
„menb gefunbem ©as gefummelte bid)te püchfi* ' 
„tige ©ai^ mog ^mep Üuentcben. ©ie auf bem I 
*,33oben ber Sieforte gebliebene fchmar|e Sftaferie, 
„nad)bem fte caiänivt unb ausgelaugef wbrben, 
3)gab ein fettes alfa(ifd)eS ©ai|, meines faß um 
^megitd)4u trodnen ip„y 

^d) habe bie 3^glieberung bes ©pigs, welche 
bom $errn ©eoffrop gemacht worben, hier nur bes* 
ipegen ganj eingeführt, weil pe in bielen ©tüden 
bon berjenigen, welche im ^roceflebefchrieben mob¬ 
ben, unb bom SSütrhaaben i|l, unb bon benjenigen 
unterphteben ip , bie bon berfd)iebenen anbern 
©cbriftpeüern gegeben worben, welche weber ber 
fdljtgcen SRaterie, bie Jperr ©eoffrop auf bem 
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benfafe beS anfänglich auf bem ®attenbabe beg& 
Sitten ©gigs beobachtet §at, noch bes ©etgeß unb 
urinhaften flüchtigen ©aljes gebenfen, welche eben 
biefer33obenfa| bem Jpetrn ©eoffrot) gegeben hat* 

SDiefeUnterfdjiebe fdunen ent webet bon bet 9Jta* 
nier ben ©gig ju begilliren, obet baherfommen, 
tag beS Jjertn ©eoffrot) ©gig buvd) ben groft con* 
Antritt geworben mar, obet enbüd) nod) »ielmegc 
»on bet <Sefd)affenheit, unb bauptfädgid) »onbem 
■älter bet ©gige, welche »on biefen unterfd)ieblt‘ 
d)en ©bntnigen untetfuchet worben fmb. 

£te SDegillation bes ©gtgö bient nicht allem 
(ein Tlcibum ton einer jiemluh grogen SUenge et* 
&td)ter unb ölichtet theile, mit welchen er »ermt* 
cf eit ig, abjufonbetn; fonbernaud) benfelben bom 
©hiegnta ju reinigen unb ju concentrirfn. ©leid)- 
wohl berfichert iemmeri), man begilüre ben ©gtg 
nicht, um folchen bom fPhlegma du reinigen; ec 
berwirft bie orbentliche Spanier, basjenige, waS 
ruerg übergeiget, als unnü|es Phlegma wegjugi^ 
gen unb nur basjenige $u bet wahren, was nach 
biegm übergehet, unb grünbet fid) barauf, was 
er erfahren hat, faget er, bag, ba bas ^h^Sma beS 
©gigs, geh nicht wie bieler anbern fauern ©affe 
ihres abfortbert, baS erge, welches übergehet, fag 
eben fo fauer ig, als bas barauf folgenbe, _man 

| möchte anfänglich auch noch fo ein fleineS geuet 
machen. (*) . . r . . 

SKan hat Urfache ju glauben, bag iemmert) ben 
©rab ber ©tärfe nicht mit genugfamer 'äufmerf« 
famfeit untetfuchet h«t/ welken fein ©giggeig in J 

(*) Gour de Chimie, p.'985-be» leben Sluögabe. 
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Wn unterfrf)ieblid)en Seifen feiner-©egillatien bat--., 
tr, benn -Sperr ©eoffrot; giebt in ber ©djriff, roe(.‘ 
#e roir bereits angefü£ret haben, ton einer £>egil« I 
(ation bes ©gigs )Tiad)nd)t f beten fProbuct er un-! 
terfuchet, meines er in fünf iinterfd}ieb(id)e 5beife 
öbget^eiiet unb bes Jperrn ©eogrot) ©rfaftrungeti 
erlauben nicht p jroeifcln, bag bie ergen tbeife 
biefes ©gigsgeiges nicht jo fauer als bie lebten 
fmb. ©iefer ©gtg fyitte, efjc er befiiffirt worben, 
einen folgen ®rab ber ©teirfe, bag man fecf)S ©ra« 
ne Söeingeinfafj brauchte, üuentchen begel« ! 
ren ju rerjehren» 3roet) Sluentdjen von bem er« 
flen i^eife feines ©elftes, finb burd) brei; ©rane 
5öeingeinfa(| beratet roorben; bas tfcibnmbes 
äitbern ^eils tjat fünf ©rane ju feiner iSerieh« [, 
trung nütfgg gehabt. (Uüe ©rfa{jrungen (tnb mit 
jroetjen ünenfd;en ©gig gemacht roorben.) ©er 
feritte^lgtf i|f burd) |efjn ©rane berühret roorben, 
feer werte burcf) bret)jef)n, unb bet fünfte cnblid) 
hat neunzehn ©rane baton roeggenomnten. ©ie« 
fes beroeifet, bag es mit bem ©gige eben roie mit 
anbern'2lciben ig, bie man concentrircn fann, roenn 
man burd) bie ©egiUation ben rodgrichgen $6eil 
«uSjiehet, roeil er fchroerer als bas gßager ig. 

©S giebt alfo jroei) bienliche SRittel ben ©gig 
concentdren unb ben fuuerffen buöon $u 

ndm(td) bie ©effitfation unb bte,©efde* 
rung* ©tefe jroei) ffltittä formen bet) einem unb 
berufenen ©gige nad) einanber angewenbet roer* 
ben / unb ^ufammen treten, um ein beflo fd)drfe* 
teö 4dbum baraus ^u stejjen* fytt ©eoffroi?, 
weicher ben (eften rotten Saft, ber aus bem lieber* 

-: ■ - * . . : reffe 
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teile befliflttef werben, btn 19.Januar bes. 1759; 
Sabres bat gefrieren laffen, fiat benfelben ju bem 
®uncte gebraut, baff man ^cbjig ©rane 3Betn* 
Iffenjglj, haben inüflen, jwet? Öutnfdjen bejfelben 

©edjfJes Äßpitel. 

üirftec Peoceff. 
3te @öute t* €ffig$ mit Pen alfaUfdjett 
Subflanjen |ü betfehen. ^Idttererbe m 
«©einjictnö ober n?ietxrgebofjrtw SBetn* 

febr reines unb trocfeneS ®einjleinfa(j in 
»</einen glafernen Äoiben, «nb gieret nacf)1 unb 
nach unb ju roieberholtenmalen bejliliirten ©ffvg 
bbrauf. Ssroirb eine 'äufroaöung entliehen, gal?“ 
tet fort bis jur Sättigung €ffig aujugieffen. *“* 
bcnn paffet einen Jput auf ben jfolben, fe|ct tpr» 
auf ein ©anbbab unb beflüliret, nadjbem ihrewe 
fBorlage bamit »erfleibct, bep gelinbem geuer 
unb febr langfam, bis nichts mehr, als eine trocf* 
ne SKatcrie übrig bleibet, ©ieffet auf biefenUeber- 
rcfl einige tropfen »on eben biefem ©füge; «nb 
wenn eine Aufwallung entfiel)«, fo gieffet bis jur 

bavon baju, unb befülüret wieber wte ©ätfigung 
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bas etjiemrtf."iffieim ihr’niehf bie getingffe ftuf 
maffung bemerfct, fo igbie Arbeit wo§l gemacht 

©« Hefige 9>uncf ber ©dftigung ifi in ber 
a?ctfe|ung biefes SSRittelfaljes nicht kid)tüd) ju er. 
greifen, weil bie dlithten Sheile > bamit bie ©dure 
bes (Egigs belaben ig, biejelbe »erhinbern, foleb. 
&off unb fo gefd)roinb ju reirfen, als wiege f$un 
würbe, bafern fie fo rein wäre, als bie anbern mb 
HÄdlifchen ©duren; weld)es Ur|ad;e ig, bag nsm 
oft, wenn man bem ^uncte ber ©dftigung nd^erf, 
3(cibum jugtegf, o£ne bag feg eine merfiidje 2fuf» 
Wallung geiget, obgleich baS- Qfl&li noch nicht t>oU 
iig gefdttiget ig. SDiefeS t)eifii§rf'unb bewegt jgr 
lingeit ju glauben, bag man ben §)unct ber ©dtti, 
gung erreicht habe. 

58ian wirb biefes 33erfehens halb inne, wenn 
man, naefbem man ber faljigten Sufämmehfefung 
aöe i§re übergügige 3eud)tigfeit burd) bie ©ejiit 
Jatton entjogen tat, neuen €gig barauf gieret: 
benn alsbcnn madjen bie ©alje, welche concentrir. 
ter unb folglich wirffamet finb, eine Aufwallung 
mit einander, welche nicht merflich gewefen fei?n 
würbe/ wenn biefer le|te tgeil ber ©dure, angatt 
bas getrocfneteAlfali unmittelbar ju berühren, fid) 
nicht mit bemfelben hatte »ermifchen fdnnen, als 
nachdem es geh ausgebreitet hatte, unb gfeichfam 
in bem Phlegma erfefen War, baoon fich bie ©du. 
re bes (Egigs, welches oorjüglid) jum EDlittelfalje 
gemacht worben, geh fo, wie es geh mit bem 'dl. 
falt »erbunben unb abgefbnbert hat, welches 9>{>leg« 

' v ma 
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i ferooßi bas bereits gemachte SHittelfalj, als 
„.S'JClfali, bas nod) nicht gefättiget iß, in herauf* 
.öfung ßält. SDieferrcegen iß es ein roefentlicheS 
j@tücf, nach ber erßen trocfnung biefes ©aljes, 
melcßes man nüeöergebrod)ten VOeinftetn nen« 
net, ju berfuchen, ob es auf bem richtigen $untf« 
ber Sättigung iß. „ . „ _ , , 

®s fönnte aud) gefcheßen, baß btefeS ©alj, ob 
man gleich bie bollfommene Sättigung erreicht 
ßdtte, ef)e man bieTluStrocfnungbesmiebergebrach« 
ten SSBeinßeins gemacht, gleichmoßl, nachbem eS 
getrocfnet morben, mit neuem (Eßige nod) gößre, 
unb folglich alsbenn fein bollfommen SHittelfalj 
märe. £)iefes mürbe in fo(d)em galle nur baßer 
fomrnen, baß man bas ©alj bei; aüju großer #i» 
|e getrocfnet ßätte, roelcßes burd) bie üßirfung 
einer allju lebhaften £i|e einen Anfang ber 'tfußö- 
fang erlitten ßaben, unb bejfen Ticibum, reelcßes 
bem Ttlfali nicht ßarß anßähgt, jum tßeil megge- 
fußrt roerben fetjn mürbe, tiefes iß eine bon ben 
Urfachen, megen roelcher feßrbiel baran gHegen iß, 
ben miebergebrachten ©einßein nur bet) einer feßc 
gelinben £ife ju trocfncn. i 

; S)ian ßeßet aus bem, mas mir bon ber SrocF* 
nung biefes SJlittelfalaeS gefaget ßaben, baß ße 
nur gebraucht morben, baßelbe son einer großen 
SSRenge überßüßiger geudjtigfeit loSjumad)en, mel* 
che es im gluße ßält: biefes beroeifet, baß ßch bie 
©äure beS SßigS, inbem ße ßch mit einem feßen 
'JÖfali bereiniget, fo rote alle bie anbem ©äuren, 
roelche mit biel iffiafier belaben ßnb, bon einem gro¬ 
ßen Sßeil biefes »berßüßigen Slßafiec* abfonbert. 

Jjier» 

•* -■* * r 

i 
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^»crauö muß -man fließen, baß bie ©dure b«ä 
€ßigs, meiner in bem gef roef neten Wiebergebracfc! 
ten SBeinßeme enthalten, unenbficb ßdrfer unb con. 
ccntrirter iß, als ße ju»or war: es fiat aud) jjbern 
©eoffroi) aus biefem ©afje, ba er es »etmittefßt 
bes concentrirten QSitrioföls aufgeföfet, einen feie i 
reinen, ßüd)ttgen unb ßarfen <£ßiggeiß in roeißerii1 
^Dämpfen ubergejogen. 

SDie ©dure bes ©ßigs, ba fie fid) mit einem' 
feßen Ttifali »erbinbet, entfebiget fid> jroar, roie 
mir gefeßen fjaben, einer großen SDten.ge fpjjfegma, ; 
bamit fie befaben iß; allein mit beu ölid)ten $£ei. n 
len, roelrf)e ße febrodeßen, gefjet es nicht eben fo: c 
25iefe dlicbfen Steile fonbern fid) nid)t »on ißr ab, > 

wenn fie ein COiitteffafj roirb, unb »ermengen fid), • 
cf)ne biefefbe $u »erfaßen, mit bem feßen Tfffafi: | 
SDiefes giebe bem roiebergebraeßfen ©einßeine eine t 
feißdbte 53efd)aßenfjeit unb »erfdßebene anbrebie*.t 
fern ©alje eigene ©genfdjaßen. if| 

25er getrocknete roiebergebradjfe ©einßein fiat 
«ine braune §arbe: ©iefes ©afj iß ßafb ßueßfig: 5 
es fcßmeljr bep einer fefjr gelinben Jpifc unb gfeidjet « 
dsbenn einem dlicßten ©afte: bie erßen Tfnjeigett f 
besöels, welches baßefbeenthält: es brennet, wenn >{ 
man es auf glüenbe jfo&fen wirft, unb man jie» k 
fjet ein wahres Öel baraus, wenn man es beßif*. ( 
firct, welches bas SDafepn biefes Oels beutlich be» ) 
weifet. ■ jij 

»Diefes ©alj gerßießt im SEBmngeiße: welche 
€igenfd)afc es mahrfcheinficher üßeife auch feinem i| 
Öde ju »erbanfen ffat. SJlan braucht ungefähr ) 
fedjs 5f;eile SBeingeiß ju feiner Äußöfung. ®tefe i 

. v ~ TCußofung« 
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wirb in einer SRatrafe bep gelinber 
,e fe|>r wohl t>errid)tet, SBenn man, nacktem es 

„uf biefe %vi aufgelofet morgen, ben ©eingei$ 
burd) Die ©epißation bep einem fehr Feinem geuer 
aben ■ ab jiehet, fo bleibet es auf bem S3oben be$ 
Kolbens unter ber got*me einer frocFenen Materie, 

^ie aus über einanber gelegten flattern bejahet, 
pelches i§r and) ben 9iamen SldtteverDe Des 

‘ ^einfieine juwege gebracht §at. . 
ip nicht umumgdngltch not^ig, ben wieber« 

■gebrachten ©etnpein im Peingeiflealjbauftuiüjgn, 
tim felben Wdtf.erid)f ju mad)en: man fann ihm 
jbiefe gorme gleid)falls geben, wenn man baS ©ap 
fer, welchesfelben im gluf?e erhalt, nur berraü- 
,d>en la$t. 2{llein biefes gelinget mit bem ©ein* 
gfijie beffer, uermutblich, weil man hierzu nur 
eine ungemein gelinbe J?if$e braud)et, iftun braucht 
Iman weniger d)i|e $ur Verrauchung bes ©etnget« 
jfe6, als bes ©aflers* , ' 

: ©er miebergebrachte ©einpetn Fann aud) in 
^EhrpPaUen neranbert werben, ©enn man ihn 
unter biefer gönne haben miß, fo muß man, wenn 
bte Bereinigung bes Tfcibi unb fepen 2(lfali bis 
gur Sättigung gefchehtn ip, ben Saft bis $ur ©i* 
efe eines Sprups berraud)en laßen unb folgen als* 
benn an einen füblen Ort fefen, bafelbp werben 
(EI>rpPalfen anfd)iefen f welch* wie Pßaumfebern 
übereinanber liegen, 

©er ©fig lofet auch bie abforbirenben SHaferien 
fe^r wohl auf, infonberheit biejenigen, welche aus 
bem $fnem^e genommen werben, als bie ^oral* 
len, Ärebsaugen, Perlen «♦'b* ©ennman biefe 

©af#* 



J2Q Öed;jre0 Kapital. 

1 

SWaterien außofen mitt, fo muß man fte §u fl 
Per flogen, in eine Sta$ap tf)un, unb bter queetf 
ginger £od) ©ßiggeiß barauf gieren; eg mirb ein«' 
Kufmaüung entfielen: menn fie vergangen tff, fo 
fe|et bag ©emifcpe jmeen ober brep 5age auj$' 
©anbbab in ©igegion; gießet nad) biefem ben 
©aft Stetgunggmetfe ab, feiget if)n burd) unblaß 
fet i§n bet) einer fe£r geünben $i£e berraudjem ®te 
SSRaferie, melcfye jurucf bleibet, £eißt 2\teb6au* 
gen * Perlen j?2\oralIenfal5, nad) ben @ubjlan*J 
$ett, bie man ba^u gebraucht £at* Söenn man un*Ü 
ter ben ©aft, anffatf baß man folgen berraudjeÄ 
laßt, ein feßeg “Mifaii mifdjet, fo mirb bie abfor» 
btrenbe Sttaterie, meiere burd) bie ©dure aufge* 
lofet mar, unter ber gorme eineg meißen 9)uibeirg 
ju 93oben faßen, meicfyeg man &orailenmagijte# 
tiutn nennet. 

i 

II 

* Sweyter ptroeeg* 

S5a£ Säcibum be§ ©ßig§ mit bem tupfet ju 
t>erfe|em ©runfpam ^upfer^rpjlallem 

3ergKebenwg tiefer £3erfe|ung, J?u= 
if pfergeig. 

<£** pufberißrten ©rünfpan in eine große SJtq« 
traffe* ©teßt hier queer ginger £od) bejtiti 

Krren ©ßig barauf* ©e£et bie SQtatrajfe auf ein 
©anbbab t>on mäßiger Jpife, unb laßt alieg iti©i* 
geßion,- rüttelt eg aber t>on'3eit ^u 3eit um* IDer 
©ßtg mirb eine fe£r bunfie grünkaue garbedbe* 
fommen* 2öenn er biefegarbe jiarf angenommen 
$at, fo gießet bas giüßige Sieigtmgsmeife ab* 

5 “ - ©ießt 
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gjiefjt roieber frifdjen ©füg inbie Watraffc; Jagt 
fjn roie bas erftemal bigeriren; unb giefjt ben ©oft, 
(Denn er fid) flarf gefärbt hat, roieber fachte ab. ga{>* 
rct aufbiefettrt fort, bisber ©fiig nicht biegering, 
ie garbe mehr annimmt. ©s roirb in ber Watraffe 
Siemlid) viel Waterie juruef bleiben, bie aufgelofet 
„erben ifl. ©er ©fug, welcher von bem ©tun* 

fpane alfo gefüttert ifl, t^pt Äupfcrtinctur. - 
' SRchmet biefe verfehtebenen X^eile ber ©nett» 
iufamme«; (affet bie geuchtigfeit berfelben, bis j« 
einem Xpäut^en bei? gelinber Jji|e verraud?en. ©e* 
«et alsbcnri ben ©aft an einen frt|d?en Ort; eS 
werben barmnen in einigen tagen ©fjrpflaUen von 
einer fegr fd?önen grünen garbc roerben, bie fld?ön 
ben ®änben bes ©rfäfies an^ängen. Sieget ben 
©oft 31eigungsroeife von ben ©hrpflalten ab; lagt 
ibu roieber bis ju einem Jpäutd?en verrauchen, ©e» 
6et ibn roieber hi" ju cgrpffallifiren. ©e|et biefe 
Verrauchungen unb ©hrpflallifirungenfo lange fort, 
bis feine £hn?flallen mehr in bem ©afte werben. 
5Xefe ©fropflatlen, roeld?e man ifupferdjrpflallen 
nennet, roerben in ber Walerep gebraucht, ©ie 
Waler unb jfaufleute haben ihnen ben 9tamen öe* 
ftiUitter (ßtüufpan gegeben, ©s ifl: eine Ver* 
fe|ung ber ©äure bes ©gigs mit bem Tupfer. 

Slnmerfungcn. 
L 25« ©rünfpan wirb ju WonfpeHier gemacht. 
Wan nimmt hi{riu fau,we ÄupferplMten, 
man leget fte mit Weintreflern ©d)id?t um <£d)^d)t, 
nnb nimmt fte nach einer geroiffen Seit heraus. ^hr< 
aanie Oberfläche ifl alsbenn mit einem tünche von 

peact. Chym. l£ Cf?. 3 i m{E 
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einer fcfpr frönen grünen $nrbe überzogen, rcelcbeg 
bet ©cünfpan iji. (fö .ifrnidjtsanberß alßdidpfer) 
baß burd) bie.roeinffeinkbten ©guten, ober biebein 
Ssiige feiner gleichartig , jerfrepn roerben, reelle 
in großer Stenge in ben languebocfifd)en ®einen| 
unb infonber^eit in Den .ftdmmen unb fernen betf 
SSeintrauben, bereu 03cfd)macf fe|r (jerbe i|i, eitler 
galten fmb. ©er ©ninfpan i|l eine 2lrtbeß Äupfer»* 
roftß, ein burd) bie SBeinfdure aerfreflenep unb" 
aufgemadjieoifupfer, roc!d)eß aber bedungen nicf>CJ| 
gdni(id) ju einem SDIittelfafje geroorben; benu c$: 
jerffießt nid)t im «Baffer unb d)ri)jMt|itrfid)aucf>! 
nid)t. ©iefeß fdmrnt baffer, roeti es mit feiner ge* 
migfamen Stenge beß 2(cibi Bereiniget ifi. ©ff ( 
Arbeit, n>e!d)e wir befd)rteben haben, hat-pm 3meer 
de., Den ©ninfpan Die mangelnbe ©dure p geben;• 
Damit cd etu roafjres metaüifdjeb ©alj loerbe. ©epJ 
beftilfirte €ßig ,iji hierp fepr gefd)icft. ’’ 1 

Man fönnte j?upferd)rp|Men o^ne ©rünfpai» 
inadjen, unb nur Tupfer bap nehmen, roeldjeS ( 
man burd) Die ©dure; Des ©jjigßnad) ber Stanier, j 
aufldfen müßte, babon mir hernad) bei), ©elegen* , 
beit beß SMepeg fpredjen roerben. Mein, man bc*) 
bient fid) gemeiniglich bes ©rünfpanß, roet{ bie ’, 
^ußdfung bieigefdjtpinbergeftbiebet, angefebenbie* , 
fer ein dfupfer, roeld)eß burd) eine ©dure, biebed { 
€ßigß feiner g(eticbdr^v'6eieti^|alb aufgeldfet iff. , 

■ \©te .©üpferdjrpjfailen merben burd) bie bloße ; 
SBirfung beß geuerß unb ohne einiges 3roifd)en= , 
mittel dufgeidfet,; roeil Der, ^ufammenbang Der ©ßtg. , 
fdure mit Dem Tupfer ntd)t febr ftarf iff. 2ßetm j 
man biefee ©alj aufloferi-unb baß ©auct/bmron ) 
3"!?* ; h MS • ■ ■ .»«-• -i .rfcbrüjen 
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, «bem miß, fo muß trinn e$ in eine Sieforfe t^utt 
mb btt) einem grnbroeife perjlcirften Seuer im 9le* 

loerberierofen befriüiren* €rfl(id) gefcet ein m* 
|fäjmac£§aftesp^egma über: bieg ifi bag©affer. 
Deines ba6 ©afy in feiner (EfcrpjMifirung be^at* 
ten^at* ©iefem Phlegma foiget ein faurer ©aff, 
jefdjer unter ber $orme meiner 2>dmpfe auffteiget, 
mb bie.93oriage anfüßem COZon muß ba$ Seuer 
legen ba£ £nbe ber $>e|üßation jlarf treiben, um 
m aOerfe(le(len unb (ldr!ejlen ©auren übtrguf&ff* 
m 9lad> biefembleibetin berSleterteeinefebmarje 

IjKaterie, meicfye nichts nnberg, als Tupfer ifl, roefr 
m$ man roieberbringen fnnn;, wenn man fofe^eö 
|in einem ©dbmefattegel mit ©afpeter unb ©ein« 

keine fdjmeljef* 9Ran §ie|et m$ 
to^ bir ©ejüHofioti; ein foid^ Reihum §erau^ 

aber biel olidjter unb in geringerer ©enge* 

’ 5Da$ ‘JCcibum, weites in biejer ^efHÖattonno^ 
^em'#en 5>£legma fdmdit, t(! ein ujtgemeinjjg^- 
m‘wi ebheentrirter <£pig^ .;w I|liinter,bem3|a« 
men Btjpfergetg befahl ' Steifer, unbin^ 
iip ber £err le gern, in. feiner State,; Um. 
ibiefem @ei|le außerorbentftd)e iobjjiru^e bep, baji 

i^raßenfaia "unb anbre @a(^|pn;be^en 
%zt ma^e , ogine'tfap/i«J ^ tfie|e.r«>c3en:._b_i?ö gmngjj^ 
non feiner Äraft nerliere unb auf^ore fatier au|er?ty 
fbidjergefialt, ba(5 er nad) biefem no’d). i:m,©fanbe. 
ift, berg(eid)en ©irfupg |u t|mu %llm ,23oer* 
£dape unb iemmen) idugnen bie ©ad)e runb. §ep*. 
laii^Vunb mit ®runbe,ioeü fiefelb(i tue. (Erfahrung; 
[berfeiben gemacht Ratten* 

; Bi 2 ' 3n* 

* 
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r^nznnfcben fommt es mir f*$r fchwer an 311 gfen 1 
ben, baß unb (e $et>re, eine ©ad)£ bo , 
tnefer Jfet mit fo großen fßaäjbrucf imb fo inele, 
3ufrauen berftd)ert haben foiften, wenn fie inner J 
Kd) überzeuget gewefen waren , baß fic fa(fd) fe# 
biefe (tytmiftm muffen bie ©acbe nicht aufmerffan„ 
genug unterfud)ct, unb ftd) burch einige berfühtl 
fd)e 2infd)emungen haben (Kriegen (affen* - @ij 
werben bermutpeb btefen concentrirfen (Eßig mil 
bem orbent(td)en befliflirten (Eßtge oerg(id)en m 
ben; fie werben auf ihre ÄoraÜen babon eine eben, 
fo große SDpfe, ai$ bem bejMtrfen ©fuge , : *jrs$Jj 
tiad) ber ©dftigung bä&. 'Iteberßüßige be^ 
©afte, .welcher mit neuen Doraden gego|ren tmlj 
pe aufgelofec §at, burd) bie SeftiKation auäyeß.: 
gen haben* ©ie werbetrfich über biefe 5&irfun|!| 
berwunbert unb eingebiibet höben, cg ^arte.i^r 
bum nichts ben feiner ©tdrfe bederen, unb^biff( 
Grafit, • itiit ^Sejbehalttirtg ai(er feiner ©dure, noch 
Iben fo bie( Äorütten ober eine anbre bergfeicheh bei 
Rebtge Stafette in @afy ju berwanbefn* tjftpif* 
(ich würben ße biefeo übereiltes Ürtheii nicht gefaßt 
(et haben, wenn fie bie (Erfahrung weiter getrieben' 
unb i|ren €ßig eine britte ober bierfe ® ofe bonÄorak’ 
(en hatten außbfen (affen; benn fie würben babutch 
iberjeuget worben fcpn, baß ber $upfergdjl fein I 
2Ccibum tn ben abforbirenben SRaferien eben fbab-1 
(eget unb zurücddßt, als wie afie bie anbern fau* ] 
ern ©eifler; unb baß, wenn ber ©aft, benfiebOn j 
ihrem erflen Äoraüenfafze burch bie SDejliffationbe* \ 
fommen, nod) faueMmb im ©tanbe gewefen, neue | 
Tratten aufjuldfen, fotches bon nichts anbershaf 

herform 
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icrfomm'en fönnen , als weit ber .SupfergeijT, ein 
jufjerorbentlid) concentrirtee €ßig ifi, reeller un« 
Er, einerlei) SRaajje bes <isafts, vielmehr «cibum 
nt|dlt, als ber allerjldrffie nad) orbentlid)er Tlrt 
■cfltUtctc €@19; unb man alfo «ine gegebene SRen* 
|C Korallen in ©alj ju oerroanbeln, eine »iel ge« 
ingece ©ofe baoon brauchet, unb bec @aft, ben 
je oon ihrem ßorallenfalje befomtnen, nur barum 
eine ^raft bemalten, me« er mit einer SRenge »on 
iberftößigen Tlcibo belabcn geroefen , welches er 
nit ben Korallen nid)t hatte jum SWittelfalje ma« 
%m tinnen. mein bie liebe beS «SBunberbaren, 

Itimmt ben ©erfianb bermaßen ein, baß fte i^noft 
(ie SDinge ju beobachten ab^ält, roeld)e am leidtte« 
ben wahrjunehmen finb. £>icß i|t überhaupt ber 
Kebler aller alten gipmißen; unb id) glaube, baß 
Ifbre ©ücher nur beSwegen mit fo Vielen ^roceffen 
longefüttct finb, bie nid)t gelingen, weil fte i|re er« 
Ei|te ©nbilbung öfters bie ©achen gonj anber« 
Eot anfefjen laffen, als fic waren. 
I j r. . 

| ©rittet ptoeeß. 

|JD«§ Slctbum bei <£jjigl mit bem SMepe &tt 
I »eefefeen. SMeptoeiß. 33tc*>falj ober Su^et. 
I 3(ufl6fuit9 biefer aSerfe^ung. 
Seget bunngefchlagene ©leche wtt ©lepe in einet» 

Auf , unb auf fo eine Sanier, baß fie rndj« 
I herunter fallen fönnen, wenn biefer -vut auf fernen 
I Äolben gefe|et wirb, Raffet ben ^ut auf einen 
I meiten Kolben, in welchen i|r Sßig gegojfen habet* 
I ©e|et i|n auf ein ©anbbab: »erf leibet eine ©or« 

I v- Bi 3 ,flse 
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löge baran, unb begidirct her) einer gefinben JP% 
Se$n &«ö jwö(f@tunben. StehmeE na cf) biefem be»} 
^)ut oon bem Kolben ab: i£r werbet darinnen brl 
83(ei)b(ed)e md einer weiten Materie bebeeft unb 
gleicbfam ubcrtuncf)f gnben. : ©onbert ge mit einet I 
£afenpfote bauen ab : ©iegig bas öleywe®1 
S)ie alfo gefarbeten ‘23(et)bfed>e fonnen ju btefem 
©ebrauege wieder bienen , unb burcf) wicberbolte 
©efiittationen gattj ju 33(ej)weig gemacht werben. 
2ßaf>renb ber ©egiüation wirb in bie Vorlage ein, 
etwaö trüber unb weig(icf)ter ©oft ubergegangen,! 
fei)n: ©ieg ijl ein be|iiüirfer €gtg, wefd)er'3ien ta 
ber 2(ugöfung galt. 

£0?acl)et SMeigoeig ju g)uiuer j t£ut eg in eine 
5ftafraffe:gtegt ^wölf bisfmifjefmmai fo öielbeßifi 
hrten Sgig darauf; fefet bie SUatraffe auf ein, 
©anbbab; (affet bie Sftaterie einen $ag übet *#, 
2)ige|iion unb. rüttelt fie Bon Seit ^u Seit um: giefii 
ben ©aff nad) biefer Seif 9?eigungsweife ab: ©eg 
*&n bey ©eite. Siegt wieber neuen ©gig auf das * 
Surücfgebliebene in ber Sftafraffe: (agt es btgerU, 
ren, wie bas ergemab ©ebet bie Arbeit fort, 
bis i|>r bie Hälfte oberjwei; ©ritte! Bon bem 2>(eö« j 
Weige aufgelöfet habet. ' 

läget die ©afte, we(d)e tgc Bon bem 33(enroeige! 
fyühet f btö $u einem .^anteben berrau* 

pen, unb feget fte an einen frtfcf>en Ört (£$ mt*) 
# fcen Qvauüd)te (£f>ryftaüen bartnnen merben. ©tept j 

tien ©aft bon btefen £§rb(IaIlen £Reigun^6metfeabj 
lopt if)n bon neuen btö ^u einem Jpäutd)en becrau- . 
i&n: feget tgnjum d)n;fMtftrm $in. @e|et bie ■ 
xserraucfyungen unb £§r#fW(iftrungen fo fange fort, J 

bis 

mm 
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iS feine ©tftjjMen mejjr werben. Mt biefe 
ffirnfMen in einem beffiüirten ©ßige auf. iaßt. 
liefe Ttuflöfung »ertauben. & ronUn weißer« 
,nb reinere ©hrnllallen bariunen an|d)teßen , als 
iie erften. £>teß ifl bas SlepfalS, ober ber Siet)* 

kuc£er, 

Sinmet hingen. 
! 2)üs «S(et) tritb burd) bie ©dure bes ©ßig* 
;eid)tltd) aurgetöfet. ®an barf es nur bem pam* 
jfe biefer ©dure bloSflellen, fo wirb feine Öberßa* 
fee angefrejfen unb in eine ‘ilrt bes Äalb3 ober 
reißen 9£o|ts rer wanbeit, ber in ber JDJJatereg 
ehr gebrdudjlid) unb unter bem Dlanten Slepmetß 
tefanntiß. 'Mein biefeS Sleppraparat tß tuept 
nit amugfamer ©dure bereiniget, baß es ein ©alj 
»erben fönnte; eS ift nur ein aertßeiltes_unb auf« 
temadues ‘Siet) burd) bie ©dure bes €ßtgs: eine 
materte, weld)e gegen baS Skt) basjemgetß, was 
ler ©runfpan gegen bas Tupfer tft. Sign muß 
tud), trenn man bas Sleptueiß rollenbs mit fobtel 
Saure rerfeßen tritt, als es notßtg fjat, ein wa|r* 
»afteS Wittelfali }u werben, bet) b<m!elbetv eben 
>ie Arbeit thun, welche man bepm ©runfpane tßuti 
nuß, trenn man d?upferd)rt)|Men barauS madjen 
bill, baS l)eißt, trenn man i()n im befiilltrten Cßtgc 
fb außdfen tritt, trie es im ^roeeße rorgefdjrte 

bm2)aS Slepfalj ift in feiner erßen^rbßallifirung 
nid)t red)f weiß : biefertregen löft man foftocö uw 

beftiUirten ©ßige trieber auf unb läßt J"™ 
bem male d)r«ßattiftren. v ®mn man feie 

2 i 4 m 
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fimg beS 251et>faljes im btfüffirten ©füge wieberho» t 
kt, ttnb ben ©oft perrauchen lägt, fo wirb erbüfe; i) 
aber feht fchwcrlich troden. öfter man btefe I 
Arbeit roicberf^olt, tim fo pielmehr wirb btefe €i* 
genfc^aft in ihm oerfiärfet. & bleibet. auf bem» 1 
geuer ein Del ober gefchmoljen Bachs; er geliefert,* 1 
wenn er falt wirb, unb gleichet alsbenn bem 2Cn* 1 
fe^en nach einer metaBifdjen Baffe, welche eine i 
2(ebnlicbfeit mit bem ©über hat. 35iefe Bäte«1 
rie fchmel^et bei) einer fef>r gelinben J&itse halb eben; 1 
foleichtltd) wieber, alswieBadjs. 

25aö SMepfaljj ljat einen $ucfrid)fen ©efchmacf, i 
ba^er man tf)m auch ben Siainen Sleyjucfev gege* ! 
ben hat: unb iff and), wenn ber Bein anfangt 
fauer |u werben, ein fixeres Bitte! iftm biefen uru 
angenehmen ©efchmacf ju benehmen unb ftatt bef*. 
fen einen fußen unb gewiffer mafjen angenehmen jn 
geben, wenn man nämlid) SJlepweifj, ©lötte, ober 
«in anber SSleppräparat pon biefer 21« barunter 
mifd)et, weil bie ©dure bes 'Beins biefes Sie? 
fo, wie es (ich entwicfelt, aujlöff, unb mit bemfd» 
toi einen QJlcpjucfer machet, welcher fich mit bem 
Beme oetmengt halt unb beffen ©efchmacf, mit 
bes übrigen Beins feinen pcteinigef, nichts unange* 
nehmens hat. Beil aber bas iSlep eines pon beit 
gefährlichjien ©iften ifi, bie man fennet, fomufj 
begleichen niemals gebraucht werben ; unb bieje* 
«igen, welche fid) biefes gefährlichen Bitfels bebie* 
tten follten, perbienen mit ber dugerffen ©trenge 
gepraft ju werben, ©leichwohl gefehlt alle tage 
W bergleichen, unb welches fehr Perbrüfj* 
«ehe (Jolgen haben muff, obgleich beswegen nie* 

N -1; manb 
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Btanb ju firafen ifi, unb biejentgen, welchen «8 
ßßdblicb fepn fonn, barauf feine SBermutßung fa¬ 
llen fonnen. 

•Die ©etnßdnbler, welche ben ©ein in fteinem 
perlaffen, ßaben ade ben ©ebrautß, ben ©ein auf 
einem ©d)enftifcße in bie glafcßen ju gießen, ber 
mit 2Met) gefüttert unb mit einem foeße »erfeßen 
ifi, baran eine blepernc Sloßre gelofßet ifi. ©er 
©ein, welcher bep güdung ber g(afd)cn Überlauf« 
unb oergoffen roirb, wirb burd) biefe SKcfirs in 
einen fleinen Mafien non 23lep gefüßret, womit 
ber tifd) inrcenbig »erfeßen ifi. ©emeiniglicß blei» 
bet er ben ganjen tag, unb »iedeießt woßl etliche 
5age bar innen; alsbenn nimmt man ißn ßerau« 
«nb gießt benfelben unter anbern ©ein ober füdet 
<mdj woßl bie glafdje eines ÄduferS bamit. 2tl* 
lein we^e bemjenigen, welchem bergleieben ©ein 
ju tßeile TO»rb; cr muß bie aderfldglicbfien ©ir» 
tungen banon erfahren, unb er ifi um befie gefaßt« 
liebem .S'ranfßeiten auSgefeßt, je langer ber ©ein 
im 2Mepe geblieben ifi. ©an fteßet tdglieb grau* 
fame jfranfßeiten unter bem QSolfe, welche bureb 
tergleicßen Urfacßen twranlaffet »erben, auf »el* 
<ße man nid)f "ilufmerffamfeit genung ßat. 

SDer ©ein, weld)er nicht jugemaeßt ifi, wirb 
»n feßt für jer Seit fauer, »orneßmlicß im ©Ommer, 
unb bie ©einßdnbler ßaben bemerft, baß ber in 
bleiernen ©efdffen gefamraelte tropfmein »on bie» 
fer Ungemdebließfeit befrept iß. tiefes ßat unter 
ißnert ben ©ebraueß ber ©eßenftifeß« eingefüßrt, 
fceren teß gebaeßf ßabe. ©eil ße nur auf bie gu» 
len ©irfungen berjelben feßen, unb bie SBefeßmer» 

3i J «fr 



liefen fo famt man i§nem i 
foldjes ntd>e übe( nehmen. ©s i(! feiert $u glau- I 
ben, bag bas 2Mep, ba es bie ©genfchaft hat, beripl 
®dn frtfd) ^afteri, eine gemiffe 3*it über ber= {; 
hmbern fann, bag er nicht fauer merbe; unb leute, 
me(d)e in ber ©hptttie'nicht untermiefen fmb , fort* 
nen nicht (dd)t(id) bermuthen, bag ber alfo bor bet* 
©dure berwa^rfe ©ein eine Ikt beS ©ifts mirb* 
ttnterbejfen gefchiehet es boch; bann bas SSlep ber* 
|tnbert ben ©ein nic^f ganj unb gar, fauer $u mer* J 
ben; fonbern es ■ bereiniget ftd) mit ber ©dure fo, 
mie es gd) entmicfe(t, unb berdnbert ben©efd)macf 
beffetben, me mir gefaget haben, unb berf)mberf, 
bag man fold)e nicht wafytnmmL 
• ©an gehet hieraus, mie fe|r es $u münfegen mdre, 
bag biefe mit 33fei> gefütterten ©cgenftifche gdn|* 
(id) äbgefegaffet mürbem $d> meis, bag ein für 
bas gemeine ©ogl eifriger Sämige bor einigen 
.^ahrembep ber Öbrigfeit besmegen QSorgeßungeti 
get§an hat* (Es t|lmd>£$u$meifeln, bag hierauf* 
teufe, me(d)e geh berfelben bebtenen, menn jte bie 
Ungemdcglichfdfen fennten, bie baraus eÄfprtn* 
gen, ben f(einen Sinken, ber t§nen baraus jmpdc^g> 
ber öffentlichen Sicherheit mie Vergnügen aufo* 
pfern mürbem 

©an fann geh (eicht bergehern, ob ber ©ein> 
ben man für berbdchtig angelt, 23lep enthalt ober 
nicht* ©an barf nur ein menig ©eingdndl per 
SMiguium hinein giegen, ober wem man es nicht 
bei) ber d^anb hat, lauge bon neuer Jjo^afd)?* 
©enn er mirflid) 95(ci; in ‘äußöfung halt, fo mirb 
ber ©aft alfobalb trübe merben unb bas 23(ep un* 
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tet ber 5otme eines n>eißcn 9>rdcipifafö $u ©runbe 
füllen, weil btt :Sfegjutf«v welchen bctfelbe ent* 
hält, ba er ein SOlittelfalziß, meldjes ein SHetaß 
pm ©runb f>at, burd) baö feffe 2Öfaü aufgelofet 
wirb, mb biefer 9Kefall von bem %cibo jdjeibe^ 
ba$ alfo burd) ein'&lfali oon bem'Xcibo bes EfigS 
geriebene QMcp, beif! öleymagifteiiunt* 

4DaS SMepweif ift auch ein fe£r gefährliches 
©ift* Es ifi eine Materie, bie ber> ber äderet? 
fe^r gebraud)t wirb; benn es ifi bas einzige SLßeife 
^efd)e6 mit öele gebraud)t werben bann* Siefen 
SSBcif ijl bie gewohnlichfle unb bielleicht bie einige 
Urfad)e ber abfd)euligen Eolkfen, womit bie $)la* 
(er, unb alle, welche in färben arbeiten , äfter^ 
geplagt werben* ÜDiefeS bat mid) bermochf, Um 
terfud)ungen über alle bie Materien anzujMlen, 
welche eine weife garbe geben fonnen, unb ju fe* 
hen, ob es nicht möglich fepn fällte, irgeftb eine 
barunter $u ftnben, bie man {iatt bes 23lepwelfe$ 
gebrauchen fonnte, allein ich bin nach unzähligen 
Erfahrungen zu meinem ®erbrujfe überzeuget mor* 
ben, baf bas aflerfd)onjle unb fd)immern<fe1Beig 
bas nicht metaüifch tj}, wenn es. mit öele gerieben 
wirb, nur eine graue ober fd)mu|ige gelbe gatbe 
giebt* Esifieimgeiboffnung wegen einiger ÖÖeife 
übrig, bie aus gewiffen metaüifd)en ©ubßanzen 
gezogen worben; weil aber feine einzige bon biefett 
SKaterien wegen irgenb einer bösartigen Eigen* 
fd>aft ohne QSerbacht i(1, fo fann nur eine fcfcr 
lange Erfahrung bie 33efürd)tungen heben, welche 
dies, was aus bergleid)en ©ubjianp gezogen 
worben, mit ©runbe ermecfet« TUlein wir fom* 
men wieber ju unferm Slenfa!|e* 
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£)iefeg @al$ wirb burd) bie^Deflillation ofjne et* 
ttigeöSmif^cnmittcf aufgeldfet. 28enn man biefe 
iuflofung machen rotll,fo muß man bag 33lebfal$ in 
timt gldfernen ober fleinernen 9letorte,babon ein gro* 
feg ©rtttel febig bleibet, unb in einem Sieberbe* 
rterofen bei? grabroeife berffdrften $euer befMtrem 
<£ögef)et ein ©eiff über, ber bie 93orlage mit Sßol* 
fen anfullef. ®enn, nad)bem man bag $eutv big 
jura ©lüen ber Steforfe getrieben §at, nid)fg me^r 
|erang gef)ef, fo muß man bie ©efdße falt werben 
fajfen, unb bann duffleiben. SSHan wirb in ber 
Vorlage einen @aft bon einem gerben ©efebmaefe 
jftnben, welcher unanjunblid) iff, ober babon man 
tbenigffenö einen unenf3Ünblid)en ©ei)l febeiben 
fann, wenn man ungefähr bie Jjjdlfte babon in tu 
mm gldfernen ^elme abßiejkf. 

J)ie Sietorte, barinnen man bie 3**glieberung 
be$ Slebfaljeg macbet, entsaft nach ber Arbeit eine 
fcbwdrjlidbte Materie; biefeg iff 23leij, weldjeg 
nur in einem ©d)mel$fiegel gefd)moljen werben 
batf, um wieber unter feiner metallifcben Sormf 
gu erfebeinen; weil i^m bag Tlcibum, wobureb eg 
aufgeldfet worben war, unb babon man eg gefebte* 
ben £at, alg fe£r bliebt, eine ^ureicbenbe SKenge 
§>f)logij!on gelaffen bat. 

Tim merfmürbigffen in ber Serglteberung beg 
55lei;fal$eg Ifi berjenige unentjünblid)e©eiff, wef* 
eben man £eraug jiebet, obgleich ber ©fug, ben 
man §u ber 3wfammenfe|ung biefeg @al|eg fyat 
fommen taffen, begleichen feineg wegeg ju ent^af* 
tenfebeint«. - « 
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* 0iebente» Äapitel. 

SCoit fcr faulenden @dftrun<? ber6u6« 
fianjm aue tem ^flanjmmc&e. 

iErßev Proceß. 

fdulung ber Cr&getbdtfjfV 
^ut grüne 93ßanjen in eine Sonne unb brficf«f 

fie ein wenig nieber; ober wenn es trorfen* 
«nb barte ©ubßan jen aus betnWanjenr#e fmb, 
je fd)ncibef fie in fteine ©tüddjen, laffet fie ein 
wenig betjen, baß fie feucht werben fönnent unb 
(aßet fie nad) biefem wie bie grünen 9>ßanjen iu 
ber Sonne, unjugebeeft an ber freien iuft fielen. 
Cs wirb nad) unb nad) in ber Witte ber Sonne 
«ine ^i|e entließen, bie alle Sage junimmt, enb-- 
Ud) fefcr ßarf wirb , unb fid) bem ganzen Raufen 
berfPßanjen mittfjeilef. ©0 lange, als bie Jji|e 
„id)t febr ßarf iß, behalfen bie ?>ßanjen tfcren eig« 
nen ©erud? unb ©efdjmacf. ©0 wie bie #ife 
junimmt, fo »eranbern fid) aud) ber ©erudj unb 
©efdjmacf nad) unb nad), unb werben enblid) fefjr 
unangenehm unb ber berfaulten t{)ierifd)en Wate« 
rien i&ren faß gleid). SDie 9>ßanjen werben als« 
benn roctd), wie gef odjf, unb ju einer 2(rf eines 
Setges, ber nad) ber 95erfcältniß ber §eud)tigfeit, 
bie fie anfänglich erhalten haben, «ntweber weicher 
ober berber iß. 
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ik Mnmevfunsen. j 
€* Siebt feine einige Art ber wgefattiftfje» , 

Materien, welche nid)t ber gdufung fa^ig wäre, j 
aUcin einige gefebroinber unb anbre iangfamer. I, 
©eil bie Häufung nic^tö anbers als eine ©dbrung, j 

beren ©irfung iji, ben Sujknb bes "2fcibt gdnj* i 
iich jn »erdnber», inbem ftd; foIcf>e5 mit einem i 
$heile ber (Erbe unb bes Oels bes @emifd)es per* i 
fe§t, m auf bie Art Verbünnet worben, bäfj aus 
biefer Bereinigung eine neue jafjigte ©ubfianj ent* I 
fpringet, in welcher man bas Aeibum tiid)t mefe 
«rannet. Weites Piefmefjr bie ©genfdjaften ei* ; 
nes Alfafi §at, twefd>es aber fSucbtig geworben} |i 
foiftfiar, ba|j, je naher bas Aeibum ber fpflanjen, 
weldje ftian faulen Idft, biefem 3«flanbe iji, bid i‘ | 
puiutig biefer Art »on ^PfTanjen um fb biei c^ee 
Pellenbet iji» Alfb ftnb affe bie ^ffanjen, weiche 
ein bereits fertiges fW^tiges'MlfaU erttgaiten, ober* 
bdraüS man burd) bie ©ejiillatiön becglelcben jie* fi 
§et , jur Häufung am geneigfien. 1 

©ie ^panjen, beren Aeibum fehe enfwicfelt 
unb. empftnblici) i|i, ftnb weiter »du ,ber Sdulung 
entfernet , weil biefes. ganje Aeibum bie Berdnbe» 
rungen erfahren mufj,,bapon wir gefproi^en §gbem' 1 
Allein bie üRaterien aus bem fPjjanjenfetcbef be»! 
t?n Aeibum, burd) einige uon ihren anbern $>rin» 
dpien umwicfelt unb »erwirrt vjl,: haben hoch* ei» 
ner grojjern Ausarbeitung nbfijig, wenn man fte 
in ben (gtanb fe|en »Bf, worein bie §dulung affe 1 
üErbgemdtfyfe fe|et. ©ie erbichfen unb olicbten 
ibeife, barinneit bie Aciben biefer ©aterien t>er« 1 

micfelt 

1 
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wfcfeit fmb, muffen butcheine erfle ©«hrung. ber* 
bannet unb $ertheilt werben, weiche erfiüd) aut bie* 
fen berbimnten unb mit bem$cibo bereinigten 5^ei* 
kn einen brennenben ©elf! niadben; in weicher 3u* 
fdmmenfe|üng ba6 'Mcibum empftnblicher ifl, alt 
in ben unfchmacfhaften ober jucfrid)ten ©dfeen, 
barauS er gebilbet wirb. SDat in bem brennenben 
©eijie enthaltene $cibum mt$ nod; mehr entmi* 
cfelt werben, ehe et in bie 3ufammenfe|ung bet 
flüchtigen $lfaü fommt: folglich mug ber brennen* 
be,©eijl eine ^fre ber gerglieberung leiben, barnit 
fein itcibum empfmbücher unb $u bem 3«ffembe 
ber iPflanjen gebraut werbe/ in weitem er alle 
feine ©genfd)aften beroffenbahret> 

5Ran fielet hieraut, bafi bie geifHge ©dhrung 
fo wohi, altbiefaure, nur Vorbereitungen fmb, 
weicht bie SRafur nof^ig hat, gewiffe Materien 
bet f>ßan$enmcbt $urgdulung bringen. £>iefe 
©dhrungen muffen alfo alt bie SHittel $ur Sau* 
Jung angefehen werben, babon fie eine geige ifl, 
ober bielmehr, alt ber Anfang ober bie erflen ©tu* 
fen ber Sdulung felbfl. 5)iep ifl ©tahlt SDfeps 
nung/ welcher biefe 9Haterie mit btel ©djarfftn» 
nigfeit abgefjanbelt unb in ein grofet Hd)t gefe|^l 
|af. " ! 'iA ~:.'J ■ ^ :• - 

Soerhaabe ifl nicht gan$ unb gar btefer 9Ret;*: 
nung. @r fieht bic ©dhrung alt etwat frembet 
an; alt eineSBirfrmg, weld)e nicht babonabhdngt, 
unb bon berfelben fe^r untergeben ifi Sr giebt 
ben SRameft (Sprung nur ber innerltd)en un& 
freiwilligen Sewegung, weld>e ben brennenben 
©eifl heri^ bringet unb ihn in Jfcibum beranbert.; 
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fr gränbet ftcf) batrauf, bap bie Umfldnbe, wefc j 
ehe bie Sdulung begleiten, t>on bet geifügen «nb 
fauern ©d^rung ihrer unterfchieben fmb; ferner 
barauf, bap bie bet gdulung, *>on biefer # 
©d^rungen ihren fej>r unterfchieben ip, unb enb* ;1 
lieh barauf, ba*;aKe@u6ftan}en4u* bem^att* ,j 
Jen* unb 5§iertetd)e bet gdulung fähig fmb, bi j 
hingegen nur eine gewiffe Zvt berfelben bie eigenf* f 
lieb fogenannte ©dhrung leiben fdnnen* ■ , \ 

23oerhaaoe hat barinnen ©tunb, bog man in p ifflD bieten ©tücfen unterfd)iebene SBBirf ungen, unb 1 
|i|| beten folgen unterschieben nicht wirflid) mit ein* > 

anbet netmengen batf; allein biefeö ^inbert nid)f. 
baß ©fahte Nennung alö fe^r wahrfcheinlich, unb jj 
gar als burebauö mfyr angefehen werben muf* ;t 
SDenn baraus, baj? bie UmfMnbe unb folgen bet || 
gdhrenben Bewegungen unterfchfeben fmb, folget j 
nicht nothwenbiget^eife, bap e$ SSBirfungen finb, 
bie feine Berroanbtfchaft unter einanbet haben) ) 
unb unabhängig non einanber finb» SDiefeg fytö j 
bett nicht, baf fie nicht als uerfebiebene ©taf* ) 
fein einet einzigen unb eben berfelben SBtrfun* j 
gen angefehenwerben fonnten: unb wenn alle ©uh* j 
panjen be$ 9>fian$en * unb %§kmid)$ nicht bec j 
bretjen ©taffein bet ©dhrung fähig finb, fo fantf , 
man nichts anber$ baraus fchltepen, alO bag e$ 
S3ermifchungen giebt, in welchen baö gan$e ©er? 
bet ©dhrung gefächen tarn, unb hingegen at$rt, * 
beten ^Mncipta folchergepalt eingerichtet finb, baf ■ 
fie in eben bemfelben 3ujlanbe finb, als wenn fie 
ben erffen, unb auch ben anbern ©tab bet ©dh* i 
rung erfahren hatten* golglich pnb btefe ©emifch« 

nur 
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nur beS anbern, ober audj beS britten ©rabeS bet 
©dhrung fa^tg. 

©tahl faget alfo fe&r fcfjarfftnnig, es fet> feßr 
weit gefegt, baß bie Sdulung ntd>f als eine ©djj« 
rung angeje&en werben müjfe, bo otefme^r bie gan* 
» ©dßrung nichts anbers, als eine Saulung fet>. 
£)ie SÖiaterien, welche ber geijHgen unb fauem 
©ahrung fd&ig finb, fielen biefe erjlen »eränbe* 

Lungen nur aus, um am wlljidnbigen Jdulung a« 
gelangen. 3iacf) biefem ©runbfa|e ftnb bec ©ein 
unb ©ßig nichts anbers, als edfte, bie au faulet» 
anßengen, unb beren gdulung man bei; i&retn er* 
ften ober anbern ©rabe aufgeßalten ßaf. ©iefeS 
ift fo wa§r, baß ein gdfprenbcr Saft, wenn man 
folchen fid) felbfi an ber freien fußt nur an einem 
Orte uon gehöriger ©arme überließe, ofme Unter* 
bredjung in bie »ollfommene Häutung gefpen würbe. 

S)ie X?i|e ift in ber fauem ©aßrung »iel jidrfer, 
als in ber geijHgen, unb viel großer in ber faulen* 
ben, 418 in ber fauern. @ie ift auwcilen in ben 
faulenben fo wichtig, baß ße ftcf) mit Jpeftigfeit 
entaünben, wenn fie nur eine bienfame geudjttg* 
feit haben unb in großen Raufen über einanbcr 
liegen, ©as SSepfpiel iß in ben £eufd)obem nidjt 

I fetten» 

Swertet Pro c eg. 

Berdlieberuns Der berfaulten 0u&ßan&en Def 
®jfon$nrö$$. 
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Kolben, mld)M iftr auf ein ©anbbab fefenmügfr 
9>affee einen dburf) barauf, unb lutirct an biefen eu 
ne SSodage. Seffillire bei; gelinben geuer» ©g 
n>trb ein fetter unb fftnfenber ©afe übergeben» 
©e|ee bie ©effillaticn fort, bis bic Materie in 
ber Retorte fajl erod'en iff» 2ftsbenn nebmee bie 
©efdge ab, unb berma!)ree ben ©afe in bet* J8or* 
tage abfonbetdid)» $&ut bie SWatede, me(d)e im 
Kolben geblieben iff, in eine Dleeoree, unb befliüu 
ret bet; einem grabweife Dcrffdrfeen geuer. ©$ 
mvben rndge 2>dmpfe, eine äiemlid;e9Henge ©aff, 
ber bemjenigen Don bei* erffen ©effilfaeion bepna* 
be gleid; iff, einpücbdge6©a^ in einet* Rammen* 
^angenben gorme, unb einfebmar^s öe( übergeben, 
welches gegen bas ©nbe fef)r bid tDtrb. ^n ber 
Retorte roirb eine fd)tDar$e fo^lid)le SDfaeerie juruef 

bleiben, mel^e bet) offenen geuer Derbranne, eine 
7tfcf>c binferlagt, barauS man fein feffes iflfaii jiefjee» 

©onbere, Dermieteiff eines Trichters, bas Öel 
Don bem n)dgrid)ten ©afee ab» Seffifiiree biefen 
©afe bet) einem (leinen geuer» ^r merbee ein 
ffud)tiges ©a(j baraus ^ie^en, bas ber 5^ia*e 
if)rcm dfjnlid; iff» »ätotf beffen aud?, burd; 
eben biefes fDfteeef, aus bem ©afee jte^en, ber 
in ber erffen Seffiilaeion übergegangen iff» 

SJmnctfungw. 
S)?an fielet aus biefer Sergüe&erung, was bie 

Lautung für iBecan&mmgcn bet} ben Sftaterien 
aus bem $flanäenreid)e machet. SUan erfennet 
fa|l fein einzige« »on ifiren^rincipien me|jr. 3)?an 
iie&ct baraus feinen gercur^aften ©aft mef;r; fein 

fl 

it>«= 
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pfcntfic^^ Del/fein 2lcibum unb folglich Weber 
efentlkheö @al$ unb brennenben ®ei|l; noch fe* 
6 'illfalt, mit einem 2Borfe, fte mögen feint bon 
idd)er Statut* fte immer wollen, fo ftnb fte, nach« 
m fte biefe Bewegung ber ®d|rung in ihrem 
injen Umfange erfahren haben, einanber alle df)n* 
% SHan erhalt babon nichts, als ^^(egma, 
pidjfiges ‘Älfalt, jfinfenbes Öel, unb Srb? ohne 
»efehmaef, 
gaff ade biefe Berdnberungen fommen bon ber 

Jerwanblung bes 'Mcibi, weld)es burd) bie gdm; 
mg berfalfd)t, unb mit einem ^on betot 
»eie unb ber berbünnten ®rbe bes ©emifches auf biß 
xt berfe|t wirb, baß aus biefer Bereinigung ein 
pd)tige6 Tllfali ent|feht* Unb weil bas feffe %U 
äli, n>eld>eö man nach ber Berbrennung ber um 
pfaulten 5¥an£en f™be£, nur ber fefleße, S^eif 
jwer ©ijbe unb ij^reö Tlcibt tjf, welche burd) biß 
Bewegung bes Brennens mit einanber genau beb 
jniget worben ftnb, fo barf man ftd) nicht wun* 
lern, baß, nad)bem alles ?(cibum mit einem Steile 
er (£rbe bunn unb fluchtig gemacht worben, man 
iad) ber Berbrennung ber Materien bon ben ber«. 
aulten ^ßanjen fein feffes tllfalt mehr ßnbef* 

1 35ie Berdnberung, welche bas Ttcibum burdj 
Ine Bewegung ber gdulung erhalt, iff, glaube tch/* 
Ine größte, welche baffelbe erfahren fann, ohne 
lan^ltd) vernichtet unb vergltebert j« werben, baf 
Is auf höret, @alv V« fan* 
I ®ir höben es in bem mineraltfchen Speiche in 
[einer größten Steinigfeit unb tn feiner größten 
IBtdrfe gefehen: ©ieBerfehung mit bemöeleunb 

2laa 2 biß 
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bie anbern 'Kusarbeitungerr, mUfyt baflfelbe m 
gnadenreiche leibet, |aben nn6:f^#e$ gefchmdchl 
urtb oerf leibet, ggeiget, 2)te 53erdnberunge»| 
welche ihm in ben gei|iigen unb fauern ©dhrual 
gen begegnen, höben imsföld)rsned) unter xnt\ 
fd)iebenen formen t>orge(Mt, €nbftd) nerjMet 
bie $dulung baffelbe nollenbs unb berdnbert bejfen 
Statur berge jlalt, baß man es nicht mehr f erntet» 
Es nähert aus biefem 3«ßanbe in bas ^h^l’ret%' 
benn obgleich bie ©ubßanjen aus bem g>ßan|em i 

reiche, baoon ftd) bie thiere nähren, bk$duiung3 
eigentlich nicht in ihrem ganzen Umfange erfahren, 
baß fte in thierifchen @aft berdnbert werben, fo. 
(eiben fte nichts bejb weniger bie meinen SSerdtt* 
berungen, welche bie Sdulung hemorbringet, jo 
baß fte, wenn fte bie Etgenfd)aften erlanget habest 
bie fte habender mahrhafte Dkhmngsfaft bes^hk* 
re$ , nur noch einen ©chritt |irthun haben in ber 
boüfommenen gdulung ju fet?n» Skfermlgen ifl] 
bas ganje ^erreich bet Sdulung fo unterworfen} 
unb ber be^ben erßen ©rabe ber ©dhrung nicht, 
fähig* Allein biefeS alles gehört $um ?h*erre^^ 
welches ben brttten $he** biefes 5ractats machen j 
wirb* 23ep meinem bie ^hßor*c ^on öer Sdulung k 
jur Einleitung bienet, unb unsganj natürlich ba* 
|u führet* 

Witter 



frifcfc gemolfene -in, 
einen träten gebrannten 
unb fe|et ij>n an einen Ort wn 
gemäßigter ©arme. ggroirb 

einer Seit »on jefm ©tunben auf ber Oberfläche 
, eine bitfe ©aterie, wn einer etwa« 
©eiße / entfielen; vbüjtfi , reai 

pvact.<£h?m.HLVc>. ttaa 3 matt 

' 
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man ober (giafjne nennet, 
biefm %hm mir einem äffet fachte ab , u,„ 
{affet bie 93li!d) abtraufein, bie ihr efwan mitfle, 
«ornmen habet. -töiir affen biefcin Dcabm in 
anber ®efdf■ unb »ermaßet i|n. ©je Mlu 
roe(d)e auf btefe 2frt abgerahmt worben; wirb bfo, 
«er, als fee jiwor mar: i§re®eife wirb heller, unt| 
em wenig blaulid)f. «ffienn ntd)t aller 9{afim bat 
Don ^ef^teben moi'ben, fo mtrb fid) nad) einet ge 
nnjfen Seit neuer «Kalmi auf i(>rer Oberfläche fam 
nteln. iOcau muf il>n eben fo, wie ben erflen ab 
nehmen. 92ad) jween ober brepen $agen wirb btt 
alfo abgerahmte «Mch in eine weiche S0?affe gerin 
«en, welche ipan geronnene tTtild? nennet: f« 
?at olsbenn einen fauern ©efehmaef unb ©erudj. 

©cfneibef biefes (geronnene in etlid)e©tücfen. 
SS wirb fich alfobalb fef,t- biel 2Bdgnd)feit baoon 
abfonbern. 3fhut alles auf ein flares ieinwanb 
tü&)> welches in ber iuft aufgehangen, unb feiet 
«n ©efafl barunter, bie «Bäfrichfett fo, wie fte 
abtraufelt, aufjufangen. (Js wirb, nadjbem ber 
wafnehte ^jetl aufgehort hat ju (liefen, auf bet 
«tnmanb eine weife JOlateriejurücf bleiben, welche 
ein wenig fefler tff, als bie geronnene «Md) war, 
S)tefe ©Jaterie ift baSjenige, was man 2\4|e nen» 
net. Unb bie 2Bdfrtchfcit, welche fid) baöon ab» 
gefonberf hat, ifl unter.beut 9iamen tTIolfen fo 

rannt. 9 

Sfnmerfungm. 
®ie mich ber $h*ere, welche fch ttu 

gewachfett nähren, ifl unter allen fbieri 
nur txm®r&* 

thierifchen ©la» 
terien 
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terien biejenige, roelche am roenigpcn non ber 91a* 
m ber ^panjen abroeicßcf. Siefe Wahrheit wirb 
burd) bie (Erfahrungen beroiefen , banon mir halb 
fpredjen werben , wenn wir bie »fcrglteberung ber 
g)jild) weiter treiben. IDieferroegen haben rote 
nach 33oerhaans Sepfpiele geglaubt, es fei) rath* 
fam, bie thierifdje Serglieberung mit ber Unterfu* 
ebung biefeS @aftö anjufangen. 

©ie metpen (Ehontipen fe£en mte ©runbe bte 
SOUld» non einerlei) 3Patur mit bem £>auungsfafte 
(chvlus) an. Wan hat alle Utfacpe ju glauben, 
baß biefe jroo Waterien, wenn man einige fletne 
Unterfdpebe ausnimmt, welche wir in ber 3‘olge 
bewerben roerben , bepnahe wirf lieh einerlep ßnb. 
©ie ßabenbepbe eine matte Weiße, welche ber Cmul« 

. fionen ihrer gleich ip; tiefes beroeifet, baß fold)e rote , 
trie ßrrmUftonen au6 einer oließten Klatern beflei¬ 
ßen, roeieße in einem mögrießten @afte, $erc|eilt, 
öu^gebcettet unb feßwebenb , abet; nid)f tnnerltä) 

*U ©g°ip nichts feltfatnes, baß biefe jroeen ©afteben 
©mulftonen dhnlid) ßnb: benn fte roerben auf eben 
bie drt bernorgebracht, unb fönnenmtf allem 9iech= 
te, tbtevifclie t&nulftonen genennet roerben. Was 
wiberfähret bann ben ©ubpanjen aus bem fPfhm* 
senretdje roirflid), wenn fie in ben ^hteren tn 
(Dauungsfaft ober Wild) ncrroanbelt roerben. 
©ie roerben burch bas .Sauen unb bte «3er« 
bauung sertluult, jerrteben unb jerpoßen, roentg« 
ftens eben fo gut, als bie Waterien, welche man tn 
knem Würfel poßt, um bie ©mulfjon baraus |u 
tieben, alfo müßen ihnen eben btefelben PSeranbe« 
! "Jla a 4 run* 
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rungcn begegnen, als mie biefen 2ttatericn, bas < 
^ci§t, t(>rc burd) biefe33e»egungen bünne gematfy» ; 
ttn ölid)ten Steife, muffen unter bie »dfridbten 
Sfjetfe gemengt unb untermifd)t werben; allein fie l 
»erben in eben bicfen Reifen nicht aufgeläfet, roeif I 
fie in bem Körper ber ?|iere nicf)tfbent»icfefte unb i 
fomirffamefatyigte SOlaterien jinben, bie jidj genau j 
mit ihnen bereinigen unb fie baburrf) im SSÖafier I 
ouf!6öticf) machen fännten. j 

Tfdein ber SDauungSfaft unb bie 9Mdj, ob fte > 

gleid) auf eben bie 21rt, roie bie Smulftoncn, her* J 
»orgebracbt »erben unb ifmen fefnr n^nftcf), finb ■! 
bennocb tn »erfcbiebenen Stücf'en »on benfelbenun* 
terfcbieben: »ornefnnlid) »egen ihres'Jlufenthaltö in 
bem -Körper ber Siliere, ber -£>ilje, bie fte bafelbft ! 
erfahren, ber TluSarbeitungen, bie fte erhalten unb 
ber ttnerifcben Safte, mit »eichen fie oermifcht 
»erben. 

SDie frifdj gentolfene Süifcb aus bem -Kärper ei* 
nes ^ftters, fiat einen fuffen unty angenehmen @e* 
fd)mad). 3üan bemerfet barinnen nicht bas ge« 
ringfie beifügte faljigte, unb man entbecfet barin« 
nen burcf» af(ed)t)mtfd)e groben »eber Reihum noch 
2U|aii. Unterbeffen ifi es boc&gemifj, bafj bie 
©afte ber 5>pan;en, baraus bie ÜKi(cf> gemacht 
tntrb, »ie( faljitjte SDZaterten, unb vornehmlich 
3lciben enthalten : bie SOtilcf) enthält gleichfalls 
welche; allein biefe Reiben fmb bergeflalf gebunben 
unb »erfe|t, bafj fte nid)t empftnbüd) finb. <£s ifi 
eben fo mit allen ben anbem Säften, »eiche be> 
ftunmt finb einen Sheil bes Äörpers eines $h'«rÄ 

i“ 
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i jm machen t bas Tlcibum iß >tn feinem einjigenem» 
pfinblid). ' , . . 

SDJan fann barauS fdßießen, baß***** von ben 
Sauptveränberungen #•> meid)* Den 6rbge»äd)fen 
begegnen, um in eine thierifche ©ubßanj *>«»<»*** 
beit $u werben, barinnen befiele , baß ifpre Acibeft 
foldjergeßalt verfe$t, vermengt unb geßümpftfmb, 
baß fte imempßnblid) werben unb feine einjige non 
ihren ^igenfd)aften veroffenbaren. 1‘ 

Die ftd) felbß uberloffene SRildj erfahrt, o?«* 
Mlfe ber Deßillation unb oßne 3ufe|ung einiger 
ftemben SÖiaterie eine Tire ber Tlußäfung in if>e< 
ibeile. 6s gefehlt bamit eine freiwillige 3cr9f*4' 
berung , welche fte jwar nicht ju ihren erßen Tin* 
fangen bringet , fte ober bennod) in brer> unter* 
fd)ieblid)e ©ubßanjen jertheilt, wie wir im yro* 
cefleaefehenhaben, nämlich inSKahm, oberben 
buttrigen unb fetten %«, in ZU# unb tTIolEen: 
welches ju erfennen giebef, baß biefe brep SRate» 
rien, baraus bieSHtld) jufammengefeft iß/ nurmrt 
einanber vermifdß unb vermenget , aber nicht in* 
nerlid) vereiniget finb. \ : ■, ,, 

Der SRahm, fo wie man dm von ber Oberfläche 
ber «Wild) abnimmt, wo er ftd) gefammelt hat / *ß 
«leichwobl nicht ber reine fette unb buttric&te Sh?« > 
er iß noch mit jiemlich viel fäfichten unb waßrtrh* 

| ten feilen vermengt, welche man baven abfon* 
bern muß, wenn man i$n ju Sutter machen will. 
Das einfältigße unb jugleid) bas beße SOlitfelbaju 
»u gelangen, iß basjenige, welche« täglich wn ben 
fanblcutengeübef wirb. ;> 6s beßeb*tbarinnen, baß 
man ben Siohm in einem barju beßimmten gaffe 

Tlaa f ***** 
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mit ettfeni runben Seßerbon Jjbofje, mit dnei$ 
(£tk$k buttert* follfe Rauben, bapbie©* 
Regung, meiche inbmSKafym bii^Wafte:^* 
S^ug bemrfa%t trntb, biel c£er bermdgenb fei;n 
würbe, bie Steile ber ©ufter, bes .f dfe$ tmb 
fütolfen^y barauö er ^ufammengefe|t iff, genauer 
mif einanber au bereinigen, als fic bon einanber. $u 
fc^eiben; weit es fc&einef,.- bag bie ©emegung ailt 
btefe Steile nur jerf|jctfen unb bünne madjen bann; 
trenn man aber basjentge in ©etracfnung atebet* 
traö in biefer'@eiegen^eit borgebet, fo mirb. man* 
leidlich (eben, bap eg mit ber©emegung,baburch 
man bie ©utfer macht, anberö ip ai£ mit bem 
©foßen im 3)?drfe(; biefe ©emegung ijl, eigene 
lieh 5« reben, nur eine tt)ieberf)olte ^nfummenbnV1' 
cfung, bereu SBirfung tfi} ^tr>tfcf>cn ben butfrich» 
ten Steifen, bem Ädfe unb beö Kolben, tre(d)e ba- 
mit bermifd)t ftnb, heraus $u bruefen, unb baburdj 
biefen Zeilen ©elegenheit ga geben, ftd) mit man- 
ber $u bereinigen* 

33ie 3Md), man mag ben Siafym babon abge» 
ttommen haben, ober nicht, wirb naef? ef(id)en Za* 
gen bon pd) feibjl fauer unb gerinnet* $öenn fte 
frifd? geronnen ijl, fo fcheinen ber Ädfe unb bas 
Rolfen bereiniget feijn , unb nur eine einige 
Sftaffe $u machen, g(eichwof)l fonbern ftch biefe jwo 
tyflatmm fe|r leidet unb in fe§r frtr|er 3dt bon ftch 
felbjt bon einanber ab* 

Sie freiwillige ©dute, welche bie 0>Mch in et* 
nigen Sagen atttummt^ mup als bie Frucht einer 
©emegungj)er ©df>rung angefeijen werben, weiche 
in biwfem ©afte ein 'äcibum entwiefeit, bas man 

jubor 
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|ubot nid^t wal>rnaf)m, Ss ig, eigentlid) $u re« 
öen, eine faure ©d^rung, welche tiefer ©aft als 
ein 5)littel jur gdulung leibet/; öle balb.barauf 
folget, rorne^müd) wenn man tie SKild) einer £ei* 
gen iuft ausg|t* , 

®enn man hingegen, an gaft bag man bie 
SRUd) .boft gd) felbg fauern unb gerinnen lagt, ein 
wenig Tlctbum barunfer mifcbt, ba fte nod) fug unb 

! erglid) bon bem tigere gemolken ig, fo gerinnet 
fte plo|ltd), welches Tlnlag $u glauben giebt, bag 
i£re natürliche ©erinnung eine 3öirkung beS 'ilci* 
bi ig, welches gd) barinnen entwickelt, wenn fte 

I all wirb» 
VJlan kannaud) bie ©erinnung ber 3Rild) merk* 

lid) befdgeunigen, wenn man fte auf ein ©anbbab 
bon einer geltnben jjt£e feget, ober etwas baruw» 

-(er mtfd/et, was bie 9Md)mütfer £aab nennen, 
unb nichts anbers ig, als eine ubriggebliebene ge« 
ronnene unb £alb berbaute EOiilcb, welche man in 
bem Sftagen ber halber, gnbet: ober manbtaud)C 
and) wofg bepbe Sftittel jugleicg, welches tiefe 
Sötrkung nod) eger ^erberbringt. 

©s ig fegr leicht bie Urfad)e btefer SSSirfungen 
^u erraten» Sasiaab, welches bereits einege« 
ronnene unb faure SKild), ig in ‘Jlnfefwng ber fü* 
gen SDiUd) ein wafwgaftes ©dlgungsmittel, wel« 
djes fte gefdgckt mad)et, biel gefd)winber fauer |u 
werben: benn obgleich bteSMd), bereu ©erinnung 
man fold)ergegalt burd) bas iaab befdgeuntgt fjat, 
feinen offenbar fauern ©efd)mack gat, fo ig bocf) 
gewig, bag igr 3lcibum anfdngt gd) $u entwickeln, 
Ser SSeweis babon ig, bag foldje, wenn ge mit 

anbrer 
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«nbteeS&tilcb, weldje. nicht dlter iff„ unb baruit* 
ter man fein taab gefhan §af, in einerlei) Uöärme 

■ gefefjet wirb, in furjet Seit gerinnet. <5öag bie 
SBirfung anbelanget, welche bie Jji|e jur ©erin* 
nung ber 2Jti(ch ^ernorbringet, fo ift babei) nichts 
befrcmblicheg. 3Ran weis roie »ortheilhaft fie ab 
len Bewegungen ber ®dijrun& ift, unb roie fe^r 
fie felbige befchleuniget. 20le$ biefes, roie man ’ 
fielet, behebet fid) »ollfommen auf basjenige, roaö 
wir anbersroo »an ber ®ä&rung gefaget haben. 

£>ie feflen 'Jllfalien machen bie SSttild) auch ge= 
tinnenb, allein fie fd)eiben jugleid) ben .ftafe »om 
fSiolfen, welcher grumpelnroeife barinnen herum* 
fchroimmet. :©ie geben ber SKild) eine röt^ftcf)c 
Sorbe, welche* ba^er femmen fann, baß fie ben fet* 
ten X^eit angreifen. « > 

35ic 'Jlbfonberung ber €Q?ifcf) in ben buffridjten 
unb fafichten $hci(utlb bas ©iotfen, ifi eine un» 
»ollfommene, ober nur angefangene >$erglieberung 
ber fOlild;. SRan muh, um felbige »ollfommen 
ju machen, jebe »on biefen ©ubffanjen abfonber- 
Itd) unterfuchen unb feljen, au« wag für 9>rineipien 
fie jufammengefe|t finb: ©tefes roolie« roirinben 
folgenben 9>roceffen f^un. 

• i - v *' j ■ «'■ - e ' * : > - -v. ' ( • ’ ” »T 

Sweyter Ptocef. 

gergfiehetuna her Butter hurdfj hie £>eftth 
latton. 

, * * . v v- • . ; , ’ .1 * 

huf in eine glafeme SXctorte fo »iel frifche 5Sut* j 
ter,.alg ihr beflitliren rooöet. ©ehrt bie Die* 

torte in einen 9ie»erberierofen unb gebt anfang* 
> • ' ' > lieh/ 
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04 nachbem ihr «ne Vortage barem gepaffet, eih 
(c^r gelinbes Jener. £>ie Butter wirb fchmeljen, 
unb aus bcr Üetorte werben etliche tropfen Rare« 
ffiaffer übergehen, welches beti eignen ®ecüd) ber 
frifdjen fSutter unb einige SHerfmaale ber Säure 
haben wirb. ®enn man bas Jeuer ein wenig wer« 
ftärft, fo wirb bie Sutter ju fochen feinen: eS 
wirb ein Schaum auf ihrer Oberfläche entfielen, 
unb bas Regina, weites fie enthält, übergeben, 
unb nach unb nad) ben ©erüch befommen, wetten 
man wa^riune^men pfleget, wenn man bieSut* 
ter fdjmeljet, um felbige ju »ermaßen. Seine 
Säure ift feftr flarf, unb merflieher, als ber erjlen 
Üropfen %re, welche übergegangen finb. 

Ss wirb furj brauf, wenn man bas Jeuer noch 
ein wenig oerfiarft, ein Del in bie fieigen, 
beffen jlüfjigf eit ungefähr ber fetten Dele i^rer ähn¬ 
lich allem biefes Del wirb fo, wie man be- 
ftillirf, bieft unb gerinnet enblidh in ber 93otlage, 
wenn es falt wirb. (Es wirb non einigen tropfen 
eines Safts begleitet, beffen Säure immer ftärfer 
unb fiärfer wirb; beffen «Stenge aber um fo viel« 
mehr abnimmt, jemehr bie SDefiillafion förberf.' 

QBährenb ber Seit, ba biefes biefe Del befnütrt, 
wirb bie in ber Stetorte enthaltene SButter, welche 
anfänglich J« Men fchien, ruhig unb machet nicht 
bie geringfie fodjenbe Bewegung mehr, obgletd) 
feie äbifee alsbenn »iel fiärfer ifi, als wie fie war, 
ba felbige föchte. @e|et bie ©efüllation fort, unb 
nerftärfet bas Jener befiänbig ein wenig , _ fo 
wie es nöthtg fepn wirb, bas biefe Del in bie •Qdfye 
iU treiben. SDjefi» Def, »ber »ielmehr biefe 2trC 
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bereiteter, wirb gegen bas ©nbe eine rotjje gat* » 
t>e ßaben. €'s werben ju gleicher Seit mit ihm ! 
feßr (larfe uni) burcßbrtngenbe weiße Sümpfe auf* * 
(teigen. 1 , 

2Benn &ie Retorte redjf glüenb iß, unb ihr ß„ » 
^et, baß nid)ts mejjr in bie .£o§e ßeiget, fo laffet 5 
bie ©efaße falt werben unb fleibet fie auf. 3‘fjt < 
werbet in ber Vorlage einen maßridjt fauren ©aff, « 
ein ßußigesDel unb cine2lrt »on rotier feßeriSut. * 
ter ßnben. Slacßbem bie tKetene gerfebiagert I 
worben, fo werbet ißr eine foßlicßte Materie bar* I 
innen ßnben, beren gläeße, rceldie an bem ®(afe i 
angelegen, glmgenb feßmarj unb ungemein glatt iß. « 

Sfnmerfttmen. 1 J 
Sie Serglieberung ber 33uffer bemcifet uns, | 

baß biefe ©ubßanj, welches eine ölid)te Materie ) 
unter einer bid)ten gorme iß, ißren «Beßanb nur 
bem Tfcibo 311 nerbanfen ßat, mit weld)em ber 
öltd)te Sßeil nerbunbert iß, bas ßeißt, baß fie ber > 
allgemeinem Siegel folget, banon mir bereits, bei) • 
©elegenbeit anbrer öftd)ten Bufammenfeßungen, etli* i 
d>emal gefproeßen, an welchen mir einen beßo feßertt , I 
unb bießfern SJeßanb gefeßen ßaben, je meßr fie 
"Mcibum bet) ficß füßren. Sie' etßen Sßetle beö I 
Sels, welcße in ber Seßillatiort ber Sutferüber* 
geßen, ßnb ßüßig, weil jiemltcß »iel ^lcibum ba* 
non gefeßieben iß, bieß iß basjenige, welches mit 
bem 5)ßlegma nermifeßt, ißm biejenige ©aure 
gießt, banon wir gefproeßen ßaben. 

©iefer Sßeil bcs Dels, me(d)er bes Tlcibi 6e* 
raubt iß, unb babureß ßüßig gemaeßt worben, ßei* 

get 



I Pott biv Wßtkfy. 751 

jget $uet*n in bie Jpehe, weil es wegen eben berfek» 
ben Urfadje leistet wirb* Sie 'Krt bet 95utter, 
tx>e(d>e nad) biefem übergebet, ob fte gleich ,fe|i ifV 
hat bod) bei) weiten ben 33ejianb md)t, welchen fte 
i>or bei* SefMation hatte, -weil fie wdf)renb bet 
Ventilation auch mel bon ihrem Ticibo verlobten 
\§at. Sieg ifi dasjenige, weld)es unter bet Sonne 
Iweifet Sdmpfe auffleiget* ' • Siefc Sdmpfe fin& 
wenig^nS eben fo fd)arf unb beifenb; als bas 
fcbweficbteTtcibum unb bie fluchtigen Tflfalien, ify? 
@etud) in gleichwohl bon biefet bepben fal^tgten 
©ublian^en ihrem unterfd)ieben; et gleicht bemje^ 
jnigen, weid)enman empfinbet, wenn man ©littet 
in einem offenen @efd)itre braun machet unb berbren* 
net, ober es in btelmehr eben bet felbfl eigne* SSeit 

I fte aber in bet Sensation her ©utter in §ugemach* 
ten ©efdfen concentritfet unb mehr bepfammen 1 
ftnb, fo |mb fte auch unenblidj parter; fte greifen 
bie ^e^ie bis jur €nt$ünbung an; fte machen bem 

J @erud)e ben fiarffi^n ©nbruef, unb berieten bie 
S tilgen bergenait, baf fte in furzet Seit, wie in 

einer Tiugenent^ünbung roth werben, unb eine er» 

fiaunliche 9D?enge ^hr<*nen het,au^Pl‘#n* ®iefe^ 
iietbum in feine grofe giuchtigfeit nichts a(S einem 
Steile bes Sphlogijtons ber ©utter fchulbig, mit 
welchem es noch berfe|t i^ 

fülan fonnte fragen, warum bie ©utter, ober 

bet dlid)te $hetl 2Kileh / &a er kie Sidre eines 
geronnenen öels hat, mehr mit Tfcibo belaben ifi;-: 
als bie £>ele bet 9)flan$en, baraus bie SKild) gc* 
Worben i^ ba biefe öelc fan alle fluftg ftnb; wet* 
djes erfennen giebf, baf fte jubor weniger Heu 

.«r it&Z.r V5 • 
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bum enthalten, als nachbem fte In bem leibe eines 
%§kv$ verbauet worben ftnb. 25iefcs muß um fo 
biel außerorbentlicher feinen, ba bas ilcibum, 
weiches in ben ©dften ber Spiere enthalten, bar» 
innen gepumpftunb unempßnblich unb folglich auf* 
(er ©fanb ip, ftd) mit ben öelen ber (£rbgewdchfi| 
ju berbinben, um foldjen biefen 23epanb ju gehenl:!j 

.Jd) glaube, man werbe letd)C(td) eine jurei^enbe s 
Tfnftbort auf biefe Srage finben fonnen, wenn 
radn betrachtet, baß bieOele, welche in ben @df* 
fen ber (Erbgewdchfe, baraus bie 5Md) genüget 1! 
wirb, borhanben ftnb, bet; weiten nicht mit allem ^ 
2(cibo eben biefer« Spanien bereiniget ftnb, weil es 'j 
faß feine einige ^Pßanzegiebt, bie nicht biel2(cibunv 'j 
auch o§ne Jpülfe bes Jeuers barbtethet. 9hm. * 
fyit man alle Urfachen ju glauben, baß einebott ? 
ben Jpauptwirfungen ber Sßerbauung iß, biefes J 
Xcibum mit ben dlidpen ?h^l^ ber (Erbgewdchfe : 

berfe^en unb genau |u bereiniget, welches jubor ’ 
nicht alfo war* 

©o wie wir in ber t|terifchen Scrglieberung ' 
fortgehen, werben wir auch überzeuget werben, baß 
bie Statur in ben berfcfpebenen 'Ausarbeitungen, 
welche bte ©ubpanjen aus bem f>panjenretche lei¬ 
ben muffen, um in bem SRa§rungsfafte ber 
berdnbert |u werben, alles anwenbet, bieAcibett 
|u berjagen unb $u bernichten, ober wenigßens 
bergepalt |u entfrdften unb ju ßümpfen, baß ße 
gan| unb gar unemppnblich werben, 0nes bon 
ben bepen SRifreift, welche biefe(6e hierzu anwen- 
ben farnt, ip, baß pe fold)e mit ben olichten 5hei* 
ien berbinbet unb genau bereiniget! bermuthlich 

' ' • ‘ ■ - " $ 
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(g eben biefeß, was fit in bet QSerbauung an» 
Hngt au thun. ©te fcßaffet einen guten S&eii bet 
Mciben weg, bie in ben ©peifen entsaften fmb, tn« 
)em fie.folcße mit benOelen in eben btefen ©petfen 
jlfo vereiniget. Saßet fpmmt bte Sicßtigfeitber 
©utter, meiste ber fette Tßeil ber 5Jiitd) iß. SaS 
heißt, eines ©afts ber ßa(b in einen tßierifcßen 
©aft veränbert worben. 

g^an ßnbet in biefergrfldrung aucß ben ©runb 
worum bie ^erfonen von einem fcßwacßen unb 
jdrtltmen Temperamente von ben Reiben fo feßr be* 
f&roeret werben. & gefeßießt, weil bie S3ewe* 
aung unb Äi|e nicf)t fo ßarf bet) ißnen ftnb, bamtt 
bie SSerfefung ber Reiben mit ben Seien auf eine 
bienfame drt gefeßeße. Saßet fontrnt, baß fte 
vor unb naeß ber Sauung in ben erfien üßegen bie 
üblen iBirfungen ber Reiben empßnben; welcßes 
man gemetniglicß öoObreititeft ßeißt. Saßet 
fömmts aucß, baß bergleicßen 9>erfonen bureß bte 
abforbirenben «Wittel große Anbetung erhalten,, weU 
rfJ ba fte fid) mit btefen Reiben vereinigen unb 
lu SRittelfaUe maeßen, bie Slatur bavon entlebt* 
gen, welcße für fteß felbft nießt ©tdrfe genug ßaf, 
fieß bavon ju befreien, Mein wir wollen wteber 
au unferer Serglteberung ber 53uttcr f^mcn- 

®ir haben im $roceße gefügt, bte Butter feßte* 
ne im Anfänge ber Seftiüation bep einer feßr ma= 
ßiaen Jgtife au foeßen, unb biefeö tfoeßen ßorf tn 
ber Solge ber drbett gänjltcß auf, obgleid) bte -Öt|e 
aisbenn viel ßarber wäre: welkes ber orbentltcßen 
«Kegel tuwiber iß. Stefeö fömmt baßer, baß bte 
58utter, ob fte gleitß bem dußerlidjenMfeßennacß, 

Pract. <£ßym. HL <£ß. ®bb eine 
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emeemjtge gleichartige üKafieil?, nickte bejiome 
mn Mfe unb SRolfen entölt 
$)icfc l&c.fc&cs SfRolfenS, als bie leichtefien, beftre 

LCn fÄSfmÄ®frUCfe&Cr &**' ^unt£1 
v." X"ffi" ';|t'l!cn ^rau* 3« »»Aln, unb ir 
ber ©efMation uberjugehen. ©iefe machen bi, 
erften tropfen bes fnuerlichen g^fegma, melchi 

/ ffmltd) übergehn, unb, inbem fie M} i0greif 

mirfiid, fochen, roeldjes bie tfufmallung oerurfo 
d)ct, bte man anfänglich.bemerfet. Sßeun fie ein¬ 
mal abgefonbevt fmb, fo bleibet bie jerftmofant) 

SlTt?3' rb W nid>f- ® <tun man fit 
rochen (affen mottce, fo mürbe eine t>kl qrdßere SSi* 
%e erfordert; allein man fonnfc fie Den hierzu & 

Jl)igenUi-ab bei- $i|e in ben jugemadKen ©efd. 
gen ntchf erfahren laffen, ohne baf? man bie garnc 
pefitllafion ffortt; meil bep biefem ©rabe bet Jöi- 
|e, melcher feht ftarf iji, bie 23utfer ganjlich mg, 

ffcbrr"&m &i< *"*«* ate8*h«n »to 
be, ohne bah f<e bie gmngfie 2(uficSfung in ihren 
feilen erlitten hatte. Sftan mürbe auch ©efafjr 

!,e ®cf<$e 3“ ierfprengen, menn fie bei- 
tleioef mären* 

^ SBas bie fdfichfen %ifc anbelangef, meldje 
mit ber fnfdjen dufter bermengt ftnb, fo fdjeiben 

folgte auch ju Anfänge ber ©efiiffation bapon, 
nenn bie JSuttev jerfchmoljen iji, unb fammeln 

mt %'P?l?b,nfläd>e in Serme eines ©cham 

fte ie?ieC n>tberawi3 fmb, machen, bah 
f« biel eher «erbirbet. SDiefermegen laßt man bie 

v. 25ufc 
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Butter, wenn man ft« lange Seit ungefaljen erfjal« 
m will, fcbmeljen, woburd) bie mäfjrichtcn Steile 
errauchen. ©er leichtefie Sfceil ron bem fd* 
d)ten ^eile erhebet |td) auf bie Oberfläche, unb 
1(m nimmt i^nals einen ©d)aumab, bas übrige 

«leibet auf bem ©eben bes ©efcßirreS. S)lan fen« 
bertbie ©utter.leid)tlich baron, wenn man foldje 

etgungsmetfe abgießet, trenn fie nod) ftäfjtg ifl. 

SRan fon« aucl)bie ®eftiüation ber ©utter ma« 
wen, trenn man fte mit irgenb einem Swtfchenmit* 
bei bereiniget, welches fein einiges tprincipium 
jarbiethet, unb auch feines ron biefer ©ubfianj 
ihren annimmt. 3<h fpabe fte auf biefe %rt ge« 
mad)t, unb mich bes feinen ©anbes baba; bebtenf, 
'ie ifr auf biefe 7£rt fefpr mof)[ gelungen ; fie 
rirb aud) riel eher fertig, unb tfi riet leichter ju 
Ytbren; allein ict> habe bie©efchreibung berjenigen, 
trelche ohne Swifchenmittel,gemacht wirb, rorjugS* 
treife, gegeben; treil rggn bie unterfd)iebenen ©er« 
anberungen bejfer beobachtet, welche wafjrenb ber 
Arbeit bet; ber ©utter in ber Dietorte rovgefjen. 

©enn man alle bie ©utter gdnjlid) in Del per. 
wanbeln troUfe, fo müßte man bie geronnenne ©a. 
terie, bie in ber ©orlage ifl, nehmen unb folche 
nod) ein »ober etlichemal, nach bem ©rabe ber 
Slüßigfett / welchen man if)r geben wollte, wieber 
befiilliren. €s ifl mit biefer Materie, wie mit 
aüen anbern bicfenDelen, welche beflo flügger wer« 
ben ie öfter man fte bejlilltret, weil bet> jeber ©e« 
flillation ein ©peil bes Ktibi, baron fte ihre ©tefe 
haben, baron gefchieben wirb. 

©bb 3 ©Fit* 
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©rittet Ptocefj. | 

£>ett faftcfjtm Tf>ctl burrf) bte SefltUattoi' 
ju jcrgfte&eren. . 

<?&« neugemadtfen jfdfe, baoon affeö Golfer 
abgetröfeit ift, unb roe(d)em ihr in mm, 

Suche alte geuchtigfeit auggepreffet habet, in eä 
giäferne Sieforte. ©e|Tiüirt lfm, rote bie 33uttet,, 
Tfufängiid) rotrb ein fäueriieheg 0^egma vibeegej 
ge§en, roelcheg einen .ftdfe--ober STColfengerud) hat. 
@o rote bie ©efliilafton fortgehef, roirb aud) bie, 
©dure biefess 9>f)legma june^men. . 

®enn eg anfängt, nur fefjr (angfam jn beflütt» 
ren, fo »erftärfet bag geuer. <£g roirb ein geibcä 
branbichteg Sei übergehn, ©eget bie 3>e|liffq= 
tion fort, unb »erfidrfet bag geuer befldnbtg grab}’ 
roeife; fo roic eg ndfjjtg fepn roirb. ©ag öcl unb" 
Phlegma werben weiter übergeben, bag Phlegma1 
aber roirb immer faurer, nnb bag Oei gefärbter1'1 
unbbranbichfer werben. 3uie|t, roennbie Retorte 
fajf giüenb ifi, gefiet ein anber fchroarjeg, roie 5er*1 
pcnt§in biefeg, fef;r branbtdjteg öel über, roe(d)eg 11 
unter bag ©affer gebet, ber Retorte bleibet 'i 
«ine jiemiiehe SRenge fo^üe^te SKaferie. 

Sötwcrfimflen. Jj 
©er biofj »ertrojfene dfäfe, big fein Sttoifen ! 

mehr beraug gebet, i|f bieferroegen nicht gdnjlid) j 
baoon entiebiget. ©ieferroegen haben roir borge« . 
febrieben, benfeiben in einem 'Suche ju prejfen, ehe ,, 
man ihn jum©effiiitren in bie Sietorte thut. QBenn i; 
man biefe Söorftcbf nicht brauchte, fo routbe ftch ■) 
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fßtolfen »on ficf) felbß in fe§r großer 9)lenge 
json abfoWbern, fo halb ed bie ‘hübe entpfdnbe, 
hb man würbe anßattbte Sjsrglieberttng bed.S'ä* 
k aücin ju machen, bed Stoffen« feine augleicf) 
itmaeßen. ©tefed iß »on jungen unb fn|cf)ge. 
achten Äafe ju »erßeben; benn wenn man tßn 

Proerben ließe, fo mürbe et enblicb »on ftd) felbß 
Ldtrocfnen; allein aldbenn roürbe man in ber ©e* 
Marion nicht bicfelbeu ^Principia ßerauoaießen, 
eil er nad) «erlauf einer gereiften Seit »crbirbt 
L ju faulen anfangt; norne^mlid) roenn man ihn 
Lt mit btenlid)er ®ürae 3" feiner «Erhaltung »er- 
lifdjt h«t. 

©aß erfle 93^legma, reelles in biefer ©eßilla» 
|on überßeiget, iß eben roie in ber 93ufter ißrer 
L -Jfjeii bcs (Stoßend, roclcljer in bem Äafe blei» 
et, ungeadßet, baß man benfclben au»or rooßl ge= 

Iveßt hat. ■ 
©iefeö ^(egma reirb immer faurer, roeil ed. 

lag 3ert^eilunggmittel ber Reiben beg Äafes iß, 
Leldje mit ifjm übergeben, fo roie ffe burdj bad 
keuer in bie ^)ö^e getrieben roerben. 

©ad ‘Mcibum, roelcbed man aud biefer 9)laferie 
liebet, iß in geringerer SSienge unb nid)t fo ßarf, 
hg ber 93utter ibreSt auch iß bad Del, roeldjed 
Lg bem ÄÄfe gebet, nid)t fo bief, ald ber 23uf= 
ler ihred. ©leidjroobl iß merfroürbig, baß bad 
liebte branbid)te Del, roeldjed fo bitf iß, als 5er= 
pentbin, ßfjroerer ald bad fffiaffer iß, roeld)e €i= 
|genfd)aft ed »ermutblid) »on bim »telen ’ilcibo, ba-- 
Imit ed belaben iß, befommt. _ 
11- föbb 3 ®te 
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®ie foffie^ee SKaferie, meid)« nadj ber ©eßif. 
lafion bes jfdfesi in ber «Retorte bleibet, ift »je; 
läufiger, als me(d)e bie «Sutter jurörf lagt: ®ie 
fes beroeifet, baf? biefe erfie ^ufämmenfeäung nie 
mebr ©rbe enthält, ©iefe Sohlen finb ungemein 
frf)n>er ju »erbrennen unb in Hfd>e ju »ermanbeln. 
Jet) gäbe fte m freger luft bei? einem febr |iarfen 
geuer über feef?S Stunben glüenb gehalten unb fit 
bef.anbig umgeroenbef, um bie unteren 5heil« 
an^ubrennen, ohne ba§ id) fie gdnj(id) hätte »er- 
brennen formen. Bie fjaben nad? biefem mit bem 
«Salpeter ned? »erpuffet, als wenn fie nid?t ben qe- 
rmgtten SSranb erlitten hatten, unb nichts befto 
wenige? tfrbk gätije biefe? (£ükination übet, 
«tuf ber Öberfidd?« biefer Materie eine Heine fob» 
ttd?te giamme ju fe|en geroefen. 

’ * ■ ' ' J ' * *’"• " v < •• iV;« 

Procefj. 

Sergfleberung t>e<3 SDfoIfeng. 
Oagt aroeg ober breg 9Wgel Rolfen auf einem 

SSlanenbgbe fafi bis jur 5rocfenbeit »errau* 
d)en, unb befiilliret ben Bitract ober Ueberreft, in 
einer Sietorfe im iXeoerberierofen, nach ber ailgc« 
meinen Siegel beg einem grabtocife »erffärften ,W 

crf^‘fh 'Phlegma, unb ein citron- 
farbicgter faurer ©eifi, bann ein |iemlid? bicfeS 
Oel ubergehen, 3n ber Retorte bleibet eine Fofi- 

üWaterie auruef, meid* an ber luft feucht 
wirb, tauget jie mit «Xegenroaffer aus, unb (affet 

le lauge »erraudjen, fo befommet % baburci? 
Vhrgfiaden »om Sieerfalje. Srocfnet bie fopch* 

■' te 
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\U aftafme tmb kennet fie in ber freien luft beo 
Warfen geucr *u 7Cfd>e. £>iß lauge **«■ 

ec ?(fd)c wirb 'ilnjeidjen eines feflcn Alralt geben. 

Sfnmerfungeit. 

r 

t £)ie mild), wie mir gefaget ^aben, teilet ftd) 
Lnfühfelbjf uuboon SRatur in brei)erlet> @iib(tan= 
'ien.berenäufainmengenommeneBergtiebevungenetne 

»olljianbige Sergliebetung biofeS tbienfd)en @afts 
auSmacben. Sfiit ifi fein einiger <$d)nftfMei 
befannt, ber bie Sergliebetung beS Äofet» unb 

ber SSuttet befdjrieben f>4tte: alfo fmö b,c yro* 
cefle, welche biefe Serglieberungen enthalten, nad) 
Erfahrungen aufgefeljt, welche id) felbjl anjufiel- 
len mid) für fd>ulbig erad)tef, um alle notb»geC^ 
fenntniffe wegen biefer Materie }u erlangen. ®aö 
bie Sergliebetung beS Wolfens anbelanget, fo |abe 
id> biefelbe aus einer ©d)rift bes £ertn ©eoffron 
genommen, welche Erfahrungen über unterfd)ieb= 

liebe Cbierifd)e ©ubjfanscn enthalt unb i732- 3e= 
brueft tft. £>iefe SctgUeberung ift bannnen fe^r 
roohl unb umjtanblid) befdjrieben; alfo war es um 

nüfelid) biefelbe umjugiehen. 
löenn man bie SergUebcrungber brebcn©iub- 

ftamen unterfud)et, baraus bieÜKtld) bejlehet, fo 

Um man ftd) überzeugen, bah *«n* cin^cm2' 
feiben flüchtiges Tllfali gtebt; welches mir mert 
mürbig Su ferjn fd)einet; angefehen btefeS, glaube 
id) bie einjige t^ierifc^e SKaterie ijl, baraus man 
begleichen ©als nidjt jiehet. <£s »Mahr, *?e 
gjiild) bertluere, welche fiel) nur oon Erbgemad)- 
fen ndhren, fann als ein ©aft angefehen werben, 

'S ^ b 4 
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berjwtfdjenben»egefabiltfchen unb tpierifcpen @116. 
fianjen bas ©tttel palt; als ein tpterifcher Saft 
bei- nur entworfen i|t unb noch tatet »on ber 9)gan. 1 

jen t^rent an geh pat; man bemerfet in ber 56at 1 

f ** a^ei(/ ober meniggens tum 
tyeite bie Sigenfcpaften ber §3ganjen bepälf, wet. 
cbe bas Spier gefregen pat, ba»on bie ©ifA qe» 
moifen worben, ©eil fte aber in bem feibe bes 
Stieres nidft werben fann, opne bag ge mit tatet 
Saften »ermengef wirb, welche ganjlich bearbeitet 
unb lauter rpierjgbe ©aterten geworben ftnb fo 
tnug es gletd)roopl befremblid) fcheinen, bag ge in 
t&rer J^erglteberung nid)t bie gertngge Spur »on 
bem ^rmetpio barbieret, weld)es alle bie anbern 
fptertfd>en ©aterien gewiffermagen am übergügiq, 1 
fien geben. .:. . • ' "“f 

3*h glaube, man fann ben ©runb baöon fin» 
ben, wenn man auf ben ©ebrauch, batu bie ©i(ch 
begtmmt ig,2td)t pat. Sie wirb gemacht, um 
Spieren jur Diaprung ju bienen, welche mit benen, 
«n beren fetbe fte gejeuget werben, »on einer unb 
berfe bm 2£rt ftnb. Jolglid) mug ge fo »iel afs 
moglt^, ben Säften ber Siaprungen, welche eben 
utefen Spieren am »ortrdglichgen, gleichartig fepn. 

b'e Spiere, bie nur »on Pganten leben, 
wreh tpteri|d)e ©aterien, »or welchen ipnen bie 
Jiatur auch einen 21bfd)eu eingepßanjet pat, nid)f, 
l»te es g'cp geport, erndprt werben würben, fo tß 
es mchf befremblich, bag bie ©tief) folcperSpiere »on 
allen ftrten ber tpierifepen ©aterte frei; fep, weh 
0)6 ce" ">iUn3m' benen ge jur 9iaprung bienen 
mug, ntept bienlicp ftnb. ©an pat alfo Urfache 

4" 
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ju glauben, es bieSftatur bie .^ülfsglieber, 
wo biß Tlbfonberung ber 9Kücfy gefd}ie^e£, berge* 
palt eingerichtet, baß fte bon allßn ben thierifdjen 
©affen, mit welchen fte anfänglich bermengt ge* 
wefen, aufs genauepe abgefonbert wirb, irnb biß* 
fes tp, glaube id), &er ^auptunterphieb unter beb 
SERüd) unb bem ©auungsfafte (Chylus); ba biß* 
fer le|te nothwenbiger Söetfe mit bem ©peichel,' 
ben Klagen*unb SDrüfenfdften, ber iimpfe unb 
©alte ber ^^iere, in welchen er gezeugef wirb, ber* 
mengt werben muß* Saraus fann man fchließen, 
baß, wenn man fo biel fummelte, baß 
man ihn gemächlich jergliebern fonnte, biefe 3*r® 
glieberung bon berf^Hild) ihrer ^aupffdd^lic^ barinti 
unterschieben fepn würbe, baß er biel ßücbtiges TU* 
fali gäbe, ba biß Sttilch, wie wir fd)on gefagt $a« 
ben, ganz unb gar feines giebf* 

©ben biefes hat bermuthltd) und) bep ben peiph* 
freßenben ^hicren patt, ©S ip gewiß, baß biefe 
^hiere nur bas Sleifd) berjenigen gern (reffen, wel* 
dje bon nichts als ganzen leben, unb fte nur ein 
großer junger unb gänzlicher Mangel anpdnbiger 
Sprung ba^u zwingen fann, bas gleifch anbe* 
ret peifchfreßigen ^^terc zu frejfem $Die 2Bolfe> 
weld)e bie ©djaafe, Siegen unb bergleichen mit 
23egierbe zerreißen unb berfchlingen, freien erbeut* 
lieber SBeife feine’guchfe, $afen, SHarber, ob= 
gleich biefe £1)iere nicht parf genug ftnb, ihnen 
ju wiberpehen* £)te güchfe, Äa|en unb Siaub* 
bogel, welche einen entfetteten Ärieg wiber baS 
Za^me unb wilbe ©eßügel fuhren, fallen einanber 
nicht felbp an, 35iefeS borausgefegf, fö |af man 

S3bb f Urfa= 

( 
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Itrfadje |u glauben, bap bie 5Md) bet fTeifd)frepU 
gm Spiere bet Statut be$ 3ieifd)es t>ott ben 5^ie* 
reu biß fein gieifd) freffen, bamit fte ftd) narren, 
giekbef > eben mie bie 9Rüd) bet ifyete, bie ftcf> 
fcon ©rbgemddjfen nagten , ben ©dfiten foidjet 
jgrbgemddjfe gleichartig ifl, unb in bet g«r* 
glieberung fein flüchtiges ?(lfali, , miß litte jebe 
anbere ©ubjtanj giebt, meld)c aus intern Kör¬ 
per gezogen'mich* 
^ ‘JMein bon meldet 3lafur bie fERild) auch fepn 
mag, ttnb bon mag für Materien ftc genüget nrirb, 
fo enthalt ftc bod> allezeit bie bvep imtevfd)ieblid)en 
@ubflan$en, babott mit gefprod)en haben: benbut* 
ltid)ten ^httf ober bas eigentlich genannte 3*ett, bett 

? fdfkhten, unb bas Rolfen. - ^|o fmb mir bet) bet 
Stufung bes (e|fertt* & ift eigentlid) ju reben, 
bas tyfylegma bet SHild), unb bejlehet bepnaf)e aus 

' lautet ^Baffeiv £)iefermegen mup man bas ®?ob 
ten crfHicf) flarf berrauchen laften t bejfen anbte 
§>tinctpien babureb eoncentritt unb bereiniget, unb 

*ölfo empftnblidjer merben. QRan lauft leine ©e^ 
" fahr, bttreb biefe 93erraud)ung ben gertngflen me- 
jentüdjm %§e\i bes SMlens $u betitelten, menn 
inan es auf bem 9)?arienbabc bet) einer geiinben 

' Jpi|e befliüiret, meld)e bie mdprid)ten 5bede nutin 
bie Jpdbe treibet, unb biefe 3trgiiebetung febr bßt= 
fürjet, melcbe ungemein langweilig unb berbrüp* 
üd) fepn mürbe, menn man alles biefes $8affer bureb 
bie 35efiillation in berfchloflenen ©efdpen übertrei* 
ben müpte* 

£öeil bas 2Mlen fo, mie mit gefagt haben, 
bomebmiieb bet- mdpriebte 5§ei( bet SKilcb ift, fo 

mup 



¥>on öee ittittfr 7ff3 

muß folcheß bie anbern erßen Anfang« bet SHildj 
enthalten, welche im 3Bajfer aufjulofen; baß heißt, 
baßjenige, maß fte faljigteß unb feißcf)teß hat; eß 
beroeifet aucf> feine Serglieberung, baß eß ein Del 
enthalt, welches burd> ein Ticibum in eigen «oll* 
fommenen feifid)ten<2tcmb »erß|t, baß ^eift, fähig 
gemad)t worben, fid) genau mit bem ©affet jutter* 
mifchen. Siefe ©genfebaft beß im ©olfen ent« 
haltenen Delß, wirb burd) bie »ollfommene Surcb* ■ 
ßd)tigfeit biefeß Safts bewiefen, roeld)e,wie man 
roeiß, baß SRerfmaal einer »ölligen Ttußöfung iff- 
®enn man baß ©elfen beßillirt, fo löfet fid) bie 
feißd)te ©aterie auf, welche baffelbe enthalt; bet 
faljid)te $hs'l biefet Materie ßeiget als ber leiste* 
ße juerß in bie Jj»6(>e; bieß iß baß "Mcitium, ba»on 
mir im föroceffe gefprod)en haben; worauf baß »on 
Sn Vttacipio, baß eß mit bem ©affer «ermißb* 
bar machte, abgefonberte Del unter feiner natür* 
liehen gönne übergebet, unb ftd) mit bem wäßricb* 
ten tbeile nid)t wieber »ermifcht. > 

Tlußer ber feißeßten ©aterie enthalt baß ©olfeti 
aud) eine anbre fälschte Subßanj; id) will fagen, baß 
SÖlecrfal j, welches man auß berf äuge bcßUeberreßes, 
bernad) ber Seßillatton in ber Sietorte geblieben iß, 
befommt, unb wegen feiner geßigf eit mit ben übri» 
aen girincipien in ber Seßillation nid)t »ibergepen 
fann. Siefcß iß Urfache, baß baßjenige, waß 
„ach ber Seßillation in ber Sietorte jurücf bleibet, 
an ber iufr feud)t wirb; benn man weis, baß baß 
troefenße ©eerfalj biefe ©genfehaft hat. 

Saß feße alfalißhe Salj, baß man auß bem 
CofcretlEopfe jieh«, nad)bem manfolchen ju #fd)t 
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»erbrannf, beroeifet, bag bic 9Mcf) nod) »ie( j>on 
feer Statur ber $)fTanjen jjat, benn roir roerben in 
bcn fotgenben B’ergfieberungeh fefcen, baf? bie ganj 
t&terifd)en CDtaCericn bergteicfyen nid)t geben. 

Sweytee Kapitel. 

93on fcm ©ubflartjen baraitS bec Äörpet 
brö X&teciS jufammen gefegt ijt. 

(Erftet Procefj. 

SergKebcmng be£ 3Mute& 3>tm Bepfp.tele 
t|? bas Od)|enb[ut genommen. 

Saget auf Dem Sftarienbabe ade Die Swcfytigfetf 
Des SMuts Derraucfyen, welche Die Jpif e Diefes 

33abeS, Die bis ^um ©rabe Des gebenben ®agers 
getrieben worben , wegfüijren fann* ©s wirb ei* 
ne fag troefene Materie 5urucf bleiben* 5§utDie- 
fes getrocknete 2Mut in eine gldferne SKetorfe, tmb 
Degidirt bet) einer grabmeife rergdrften $i§e bis 
Die Retorte fo glunb ig, Dag fte faff fd)mefyen mid, 
unb nichts mef)r heraus gefyeu ©S Wirb ergttd) ein 
rdtfgidjes *p§iegma aufgeigen, welches ficf> 6alt> 
unten mit ein menig gültigen iiiioM belaDen wirb; 
nach liefern ein gelbes Del, unD ein feljr Durd>Drin- 
genDer gültiger ©eig, ein güdgiges ©a($ in bid^ 
tcc Sowie, welches gd) an Die SBdnbe Der 93er* 
Jage an^dnget, unD enDficb ein DicfeS unD fegrnar- 
|es Del wie §)ed)* Der 9?etorte bkibet eine 

* fo£lid)te 
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fofjlicbfe SWaterie, welche, mm fio perbrannt wor¬ 
ben, fein fcfle* fllfali 

Sfnmerfungen. ^ 
£)aS 2Mut, tpeld)es burd) ben Umlauf faji in 

aße ?bc‘,e Pon bem .Körper bes Stiers geführt mich, 
unb bie ÜKaterte aßetr 'äbfonberungen barbtptbeff 
mufj als ein Saft betrachtet werben, ber faji aus 
aßen glüfjigfeiten jufammengefe|t ifi, welche ju 
ber tbierifd)en 9Kafd)üien6tl)ig ftnb ; alfo ifibejfen 
3erglieberung eine 'drt eines ©ntwurfs afler tbie« 
rifeben 3erglteberung. 

SDaS 23lut, welches aus bem leibe eines ?bicr4 
gelaufen iji, unb in irgenb einem ©efäjjein 9iuhe 
gelaffen wirb, gerinnet, wenn es falt wirb, unbnad) 
einiger Beit febeibet ftdj Pon biefem ©eronnenen 
eine 3Ba(?richfeit ober gelblicbfe Ipinphe, in beren 
«fffitte baS Dlotbe, welches geronnen bleibet, febroim« 
met. Siefe jwo ©ubfianjen geben in ber Berglie* 
benmg bepna§e einerlei) iprincipia, unb febeinen 
barinnen wenig pon einanber untetfd)iebenju fepn. 
Obgleich bie 5öäjjrid)feit bes SMuteS natürlicher 
SSBeife unter ber flüßigen gorrne iff, fe ijf fte bod) 
aud) fe^t geneigt, ju gerinnen ; es braucht baju 
weiter nichts, als ba(3 fie einen gewijfen ©rab ber 
£i£e emppnbet, es mag im «Soffer, ober bei) offe» 
nen geuer fepn. Sie 58ermifd)ung bes SEBetngei« 
fies bringet bep biefem ©affe eben bicfelbeiSirfun* 
gen becPor, als wie bie Jjnfie. 

SaS SMut fo wie es ijf, wenn es in bem leibe 
eines gefunben $£ierS herum lauft unb neulich)! 
baraus gefommen ifi, &ac einen fußen ©efdjmacf, 

\ 1 . ' 4 O * “ ■' . ■' I NX “ 
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in weichem man nichts entbeeft, was bem 'Mcibo 1 
ober Wtaü nähert, imb es giebt and) in allen d)$* 
mifd^en groben nicht bie geringjle Unfreiere von bie* 
fett bepben fai$igten Materien, > <£s entbeefet fid), 
nrenn man es aufmerffam feilet, ein Heiner ©e* 
fehmaef voifi ÜReerfal$e, weil es wMiid) ein wenig 
enthalt, welches man in feiner fohiiehten Sftaterie 
jöieber finbet, bie nach ber ©ejlittation in ber die* 
torte bleibet, wenn man fie genau unb mit gleiße 
prüfet* ' 1 

©ir haben gefe^en, baß bie SKtfcC> ein wenig 
von biefem @af$e enthalt €s fommt mit ben 
©peifen, bamtt fie |td) narren, unb weiche md) 
i|rer 31atur bejfelben me{jr ober weniger enthalten, 
in ben Körper ber ^f^iere* €s erhalt, wie man 
flehet, nid)t bie geringjle 93erdnberung burd) bie 
®auung unb ba es burd) bie ©dnge ber thiertfdjen 
'ifyeilt gehet* ©s ifl mit ben anbern 9Rittelfaijen, 
weiche ein fefles Ttifati $um ©runbe haben, gleich* 
falls fo: man finbet fie in ben ©affen ber %$me, 
in welche fie eingeführet worben, unverfehrt wie* 
ber* ©ie Urnen fid) nicht, wie bie Hciben mit 
ben öüchten feilen verbinben: aifo |erßießenfie 
in ben wdßrid)ten ©dften, unb bie SWatur bebient 
(ich biefer, um biefeiben weg unb aus bem feibe ju 
fchafifen, wie wir (eben wollen, wenn wir vom 
Jjiarne unb @d)weiße fpredjen werben* 

35a$ S3iut ifl, wie alle bie anbern thierifdjett 
SHaterien, eigentlich §u reben, nur ber Faulung 
fähig* ©leid)wohl fangt es an ein wenig §u fdu* 
etn, ehe es faulet. S)iefe 2trt einer fleinen fauern 
©dhrung ijt noch merflich^im Sleifche, vornehm* 

lieh 

1 
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lid) t>ott jungen gieren, als kalbern, idmmern, 
jungen Jjiünern unb begleichen* v 

Die SDZenge bes reinen fIBajferS, meld>es baS 
2Mut in feinem natürlichen S^panbe enthalt, ip 
fe^r anfefmlich; fie macht beinahe fieben’Äcbftheil& 
be(felbenK ®enn man es bepillirte^ ohne bap 
man es $ubor trocfnete, mie im 9>roceffe borge* 
fchrieben ip, fo mürbe bie Arbeit biel langer mdh* 
ren, meil man erplid) ades bicfes unfd)macfhafte 
2öaffer beb einem gelinben geuer übertreiben müfj« 
te. 3Han barf, menn man bas 2Mut in offenen 
©efdpen alfo trocfnen lapt, nicht befürchten, baf 
man mit feinem Phlegma einige bon feinen anbem 
53rinctpien megführen merbe, meil es nur biefe 
©iibpan^, enthalt, melche fo püd)fig ip, bap pe 
6ep ber ^i|e bes SDZarienbabes in bie petgef* 
SDian tarn pch bejfen berftchern, menn man unge* 
trocfneteS 33luf in einen gldfernen Kolben thut, ber 
mit einem$ute unb einer Vorlage berfehen ip: unt) 
alles im SKarimbabe bepiUiren ldpt,mas bie ^ihe bie» 
fes S3dbes/meld)e bes pebenben SBajfers feine rncfft 
übertrift, übertreiben bann, fomirbman in ber ®or* 
läge, menn .nichtsmehr übergehet, nur ein unphmacf*. 
hdftes 9>hlegmapnben,bas. 100X1 *«nem®afjer nicht 
bielunterfchieben ip, als megen eines @eruchs,ber bes 
S3lutes feinem gleitet, unb meines hierinnen allen 
9>hlegmen dhn(id)ip, melche juerp in ben DePidatto 
neu übergehen unb etroas bon bem ©erud)e ber 
eerien behalfen, babon pe gerieben merben. Das* 
jenige, mas bom 23lute nach erpen Deputation 
im Kolben bleibet, menn es in eine Stoortegethara 
unb bep einem pdrfern geuer bepidirt mirb, giebt 
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ebm bicfcfben ?>rinctpw unt> in berfel&tn 93ct$äft* | 
nife ölß wie baß 23(ut, weldjeß burd)ß 50larienbab j 
in offenen ©efdßen getrocknet worben ifl* ©emi 
o(fo biefeß $p§legma beß 93lutß etwaß bon feinen 
g)rincipien enthalt, fo tfi: eß fo wenig, baß man 
folctyeß faum fpüren kann* 
% ■* . • * ’ • I h I 

£)aß ßüd)tige liifali, weldjeß mit bem öele über* ; 
jteiget, wenn man baß 2Mut in einer Sieforte bep 
einem ©rabe ber£i|e beßillrt, welcher beß ftebenben 
©afferß feinen überjletget, ijl entweber $aß ©erk 
fceß Jeuerß, ober kommt bon berÄußdfung eineß@al* 
miakß, baß einen^eü bejfelben mad)t: beim mir wer* 
pen fe^en, wenn wir bon biefer fal^igten ©ubflanj 
fpred)en, baß fold)e bon einer fo großen 5lüd)ttgkeit 
ff!, baß fiein biefem ©fücke alle bie anbern be* 
fannten ©ubflan^en übeltrift* ©enn alfo baß 
ßüd)ttge Wali fd)on gan$ gebübet in bem 23lute 
borljanben unb nid)t mit irgenb einer anbern 501a* 
ferie gebunben wäre, welche eß äum^fjeü fefl mach* 
ft, fo mflrbe e$ juerjl, fafl bon ftc| felbfl, bep 
bem erjlen ©nbrucke ber gelinbeflen ^i|e in bie 
Jjöf)e (leigen* ©ir §aben ein S3epfpiei babon in 
bem 33lute gefeiten, wo aüe anbre gan$ berfaulte 
t$ierifd)e SOiaterie, welche ein ßücfytigeß llitaii ent* 
§dlt, baß entweber fd)on gan$ gebübet ifl, ober 
burd) bie Sdulung entwickelt wirb, biefeß ?>rincU 
pium fahren laßt, and) fogarborbem erfien $£leg* 
ma, wenn man fie bejlülirt* ©erowegen, wenn 
man bie Berglieberung beß berfaulten 23luteß ma* 
d)en will, muß man fid) aud) pten, baffelbe, e£c~ 
man eßbeßülirt, wie baß frifcfye 2Mut trocknen ju 

1 
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faßen ; benn mön mürbe atteS btefes ftüdjfigr jft* 
fali verlieren, meines fe gleich verfliegen mürbe* 

£)as ßuchtigeWati, metches man ausbem ©lute 
gieret, bas feine Lautung erlitten hat, giebt. ÜKafe* 
rie ju einigen Setracht ungen* £)tefes Catj t-n= 
berf fich 3t»ar »an bem Stufe nid)f ab , als bet) 
einem ©rabe ber$i|e, ber unenbtid) fidrfer ifi ats 
derjenige, melier nothig ifi, baffelbe in bie Jpöhe 
ju treiben, menn es enfmeber ganj gebitbef ober 
gdnjtkh entmkfett ifi ; metches Änlaß 3« glauben 
giebf, baß es bie Sruthf eines Sranbes fetj-, met* 
dje »on bem $euer fetbfl in ber 3eif ber ©efittta* 
fion her»or gebraut mtrb; attein eben biefer ©rab 
ber JjM|e, fonbert in imjd^ttgen ^Pßanjen unb bem 
Stufe, mie mir gefe§en faben, bas flüchtige Tilfatt 
meberab, nod> machet baffetbe* 0teid)mo^tfann 
man nicht zweifeln, baß bas Stuf ber$h*ere/ met* 
^e »ott biefen ^Pßanjen ober ber 9Hitd) (eben, nichts 
anbers ifi, ats eben btefe Materien, mefche »erbauet 
unb »ottfommene f^tertfd>e @ubßan|en gemorben; 
ftnb* Saraus muß manfchließen, baß bie 0ub* 
ßanjen aus bem 9>ßan$enretd)e , menn fte tfytx’x* 
{ehe merben* Serdnberungen erfahren, metche bie* 
fetben »ermdgenb machen, in ber 3erg(teberung ein 
9>rincipium barjubiethen, metches man 3u»or bar* 
innen nicht mahrnahm* 9iun mets man, baß bie* 
fes ^rinctptum, ich mitt fagen, bas flüchtige 2(lfa* 
(i, bie 3ru<hf ber Hutung, ober, metebes einet* 
lep, beS testen ©rabes ber ©dhrung iß; meld)eS 
nad) meinem Sebünfen ber SOiepnung berjenigen 
mehr als 3Bahrfd)eintichfeic 3U geben febeinet, met* 
^e glauben, baß bas Reiben unb bie mechamfdje 

Pract. Chym* HI. Zfy. Cre Seme- 
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©ewegung nicht bie einigen Urfac^cn finb, n>e(d>e 
betragen Die ©peifen in t§terifd)en ©aft ber* ü 
wanbeln, unb baß bie ©df^rung an biefer £Berdw j 
bertmg biel. $|ei( hat* ©S tft waf)r, man finket | 

' in ben £§tertfd)en SOiaterien, webet entwtcfelten , 
brennenben ©etjl, nod) 'Mcibum, noch ßuchtige# , 
2(lfali; folglich feine einige ©ubjian^, roelc^cs eine ( 
bemerfte grud)t ber ©d^riing in ii>ren berfd>tebenen j 
©raben wäre; .weil aber gleichwohl bie boflf omme* j 
nen t^ietdfd)en ^acetden eigendid) auf eben bem* 
falben 9>«ncte ftnb, alä bie begetabilifdjen SDZate* i 
terien , welche ben erjlen tmb and) ben anbern ©rab ' 
ber ©d^nmg.erfabren haben,,fb baß fie weiter nid)t£, j 
als ber J^dulung fähig finb , ober wemgflens, wenn } 
fte anfänglich einige töierfmale beö ‘2Ccibi geben, | 
folci)e$ nur gefd)ie^f, um jb gleid) unb mit einer j 
©d)nelltgfeit in eine botffHnhige gdulung 51t ge< j 
£en, fo ifi cö eben fo Wa^t*fd)einlid); baß bie bege* j 
tabilifd)en Materien, um thiertfdje werben, 33er* ( 
dnberungen erfahren; meld)e einige 2(ehn Itchf eit mit I 
benjenigen b^ben, bie bon ber ©dhrung herborge* , 
brad)t werben* . f ! 

Sbiefc Sttepnung wirb noch burd? jmo anbre ) 
©leicb^iten bejidttget, welche bie r^ierifcf>cn 59ia* 
terien mit ben ©rbgewdchfen haben, bie 5umle|ten i 

N ©rabe ber ©dhrung gefommen ftnb* £>aß fte ndm* ) 
üd) weber wefentlict)eö öel, noch feffeö 2(lfaltbar* j 
biegen; benn bie $ohle, welche nad) ber ©efitlla* 5 

tion beö £3luts, in ber Retorte ^uruef bleibet, wenn 5 

fte bet? offenen geuer berbrannt worben, (aßt in ihrer | 
7tfd?e fein fejieö Tilfali fpüren* 

£)ie* 
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tiefer Mangel bes feftenTClfaliin ben tljierifcbett 
Materien fomrnt baher, weil ihr 'Jfcibum beinahe 
in eben bemfelben ©taube tff, als bei£rbgemdd)fe 
ifyeü, welche bie Spülung erlitten haben ; bae frei$t, 
weites berge|ialt fubtil unb bitnne gemacht worben, 
baf? es gefchicft wirb, bie QSerfehurig Des flüci>ei= 
gen $u «ladjen, unb mit ber fc^en (£rbe feine 
fo genaue QSerbinbung mehr hat/ burd) bas $8ers 
brennen mit berfelben ba$ feffe illfaii ju machen. 

-Obgleich bas 93lut unb bte anbern t^terifcbert 
SSttaterien fein fefles Tllfalt barbieren , unb bage* 
gen biel flüchtiges 2llfan geben, fo folget gleichwohl 
besmcgen nid)t, ba£ alles- 2lcibum , welches btefe 
©ubflan^en, ehe fte bie; fhiertfdje 2?erwanblung er* 
litten fpaben, enthielten, $ur Saugung bes flüchtt* 
gen 2Ufalt angewenbet worben fei;. £ßir werben 
hernach t>on einer t^terifd^en Sftaferie reben, welche 
btel Tfctbum enthalt; unb um nicht bon ber Sftate* 
rte ab^ugehen, weld)e mir i|o abhanbeln, fo fcheinC 
e6 mir unter ben (Eh^rnijfen'noch md)f ausgemacht 
$u fetjn, ob bas 93lut in feiner S^tglieberung einen 
Shell bes entwtcfelfen Tlcibt, unb meines alle (eine 
©genfd)aften hat, batbief^et ober nicht 

S3oerj)aabe unb etliche anbere S^t>mtflen gebend 
fen bes $ctbi in ber 3erglieberung bes Blutes mit 
feinem %orte. Spevv Remberg hingegen fagetauS* 
brucfltch (*)/ er habe aus bem 5Mute unb gleifdje 
einiger Spiere in fe^r btelen Serglteberungen, bie 
er barnic gemacht , beffdnbig Tlcibum gezogen* 
fSoerbaaos Seugntf? iff hoch £u fd)d|en unb bonei« 

4 * € c c 2 nem 

0 3« be« ©chriften ber $fabemie bonifis, 
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ncm großen ©ewichte. 2(nbern finb be6 
$errn ipombergs Erfahrungenfehr bünbtg, ßefchei* [ 
nen mit großer Sorgfalt gemacht unb gan| gewiß 5 
ju fepn, SDiefe feheinbare 3?crfd>tebcn^ctC in einer* 1 
Uy Serglieberungen, welche bon biefen ^ween großen 
Scannern angeführt worben, hafmtd) beßtmmet, j 
bie Brrglteberung bes 231uts felbß bot bte^anb j» | 
nehmen, unb alle 9>rincspia, welche fie barbict§et> > 
aufs genaueße $u prüfen, 

$d) fyabe alfo SXinte'Miif bep einem grabweife | 
verßdrftenjeuer in einer SXetorfebeßiütrt, Es iß 
*rßltd) ^h*e3ma / nach biefem ein flüchtiger ©eiß 
übergegangen, habe bie Vorlage berdnbert; 
unb es iß, bep berßdrften Jener, mit bem flucti« 
gen ©eiße, ein gelbes öcl, ein ßüd)ttges Sal$ in ! 
dichter Jorme, ein rothlichter Saft, ber einen ßar* v1 

fen ©eruch bes flüchtigen 'Mlfali hat, unb anfangs ' 
(ich nichts als ein ©eiß ju fepn fchetnet, ber biel 
bon biefem Salje bep ftd? führt, unb enblich ein 
ßinfenbes fehr btcfes öe[ übergegangen. 

$n biefem rötlichen Safte, ber$u EnbeberDe* 
ßülation übergehet, iß, nach bes Jperrn ^ombergS 
93erftd)erung, bas $cibum enthalten, weil es aber 
gewiß, baß er aud) mit fehr bielen flüchtigen Ttlfali 
belaben iß , fo giebt er bor, es enthalte zugleich 
fewohl bas thierifdje 2(lfali als ‘Xcibum; es waren, 
biefe jween Salje bon einanber getcennet unb nicht 
mit einanber unter ber Jortue eines Salmiafs ber*. 
einiget, folglich Ratten bepbe ihre Eigenschaften,, 
unb biefer Saft fep zugleich fauer ynb alfalifch, baß 
er mit ben bleiben ‘äußballung unb bie blauen Jar* 
ben ber 5>flan|en roth mache* 

SDas 
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®aß bie alfalifcße ©genfcßaft biefeß ©aftß an« 
belanget, fo tfi biefelbe fefw ftd>t6ac unb »eroffen* 
baret fleh in aßen chpmifchen groben, allein mit bec 
©genfchaft bes Ttcibi «erhält es ftd) anberß. J^d* 
habe bauen auf blaues Rapier gegofien. Neffen 
§arbe anfänglich nid)t im geringen »eränberf wor» 
ben, unb nid)f ben geringen ©dfein einer rofhett 
jarbe angenommen fiat. Briefe Erfahrung wollte 
mid) beflimmen unb ich flunb im begriffe ju fdjlief» 
jen, es ^abe fid) Jperr Remberg geirret, als leb 
mabnta^m, baß baß blaue Rapier anfleng> ati betn 
Orte, wo eß bene|t morben war, roth ju werben, 
unb biefeß Stoff) fo, wie baß Rapier troefen warb, 
immer lebhafter würbe: welches mir ju erfenneti 
gegeben hat, baß biefer ©aft wirtlich,ein Tlcibunt 
enthält, wie Jjcrr ^omberg behauptet ßat; weil 
aber baß flüchtige Malt, welches in eben biefem 
©afte in »iel größerer ÜKenge als baß 'Kcibum iß,, 
ftch erfl aufß Rapier geleget unb baß Tlcibum ge» 
hinbert hatte, baffelbe rotf> ju machen, wie folcheß 
ju geßheßen pßeget; unb nachbem biefeß Mali 
verflogen unb verraucht war, baß Tlcibum gewirtf, 
unb feine orbentlicheSBirfung heruorgebra^f hatte, 
gjlan fielet hieraus, baß baß Tlcibum bes25(utß, 
ob eß gleich burd) bie lOeßiHafion entwicfelc wor» 
ben, biefem ungeachtet wegember großen SRenge 
beß flüchtigen Mali, bamit ber ©aft belaben ifl, 
welcher eß enthält, nicht letztlich alfobalb mahrge« 
nommen wirb. 23ermuthlid) hat biefeß viele £§9" 
mißen verhinbert, eß wahrjunehmen, welche wahr* 
fcheinlicher weifeeß nicht gefugt, weil fie feines »er» 

muffte* ha^cnj - 
Zcc 3 £err 
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Spm Remberg bat biefe fleine ©dtftnertgfetttn 
feiner ©cbrift nicht gemelbef* ©letd)mohl führet 
er eine (Erfahrung an, welche fte ^dttc follen bermu* 
tfyen (affen* ©teg tfl in Der gerglieberung beS i 
SJleitfchenblutö* ©eil baö TCctbum tn biefemSMute 
bermuthlid) nod) tn geringerer Stenge unb immerf* 
liehet- tfl, als in bem 251ute ber totere , meld)e 
X>m biogen (Erbgemächfen(eben, fo fd)reibet erbor, 
ben rdt*^Hd>en ©aft, welcher gugleid) baö jlüdtfige 
liitaix unb Xciburn enthalt, nod) einmal gu bejliüi* 
ren, bag nur fef)r wenig baoon in ber Sietorte 
übrig bleibet* ©iefer Uebeireft, fagt er, mu 
£dlt ein enttmifeltee fel;r cfiipfmMicfyeo Heu 
6«m, SHan ^at Urfacbe gu glauben, weif Jjerr 
^omberg biefe anbre ©eflillatton beö falgtgten 
©afteö borfd)reibet, baffer baS Tfcibum in ber er* 
fien nicht empfinbltd) genug gefunben bat* Sinn 

biefe anbre ©efnllation ein fehl* guteö Sftittef, 
, baffelbe empfmblicher gu mad)en; benn was gefd)tef)t, 

in btefer ©degenbett ?, Obgleich btefeo tbterifebe 
2fctbum fluchtig ifl, fo tfl e6 bod) ba$ fluchtige HU 
fa(i unenbüd) mef)r, alg baffelbe. SfBenn man 
<t(fo einen ©aft, ber biefe bepben fafjigten ©ubflan* 
gen enthaft, beftiüirt, fo mug baö fluchtige Hit all 
guerfl in bie Spofye ftetgen, unb baö 2(ciDum allein, 
ober fafi, allein, auf bem 33oben ber Sietorte guruc§ 
bleiben, mennbaö flüd)ttge liitaix alfo weggeführt 
worben* ©leg ijl unfre eigentliche (Erfahrung mit 
bem blauen Rapiere, auf welchem biefe 2Ötrfungin 
fleinem unb biel gefd)wtnber gefehlt, tote man 
barautf fann, was mir babon gefaget 
laben* 

28a$ 
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■: ®aS basjenige anbc(angef> baß baS flüchtige 
ffiicrtfd)e Ttlfati unb #cibum, ob fte gleich in einem 
iunb bemfelbcn ©afte vermengt, bennod) mit etnan* 
ber nicht vereiniget nnb ein SSRittelfdlj geworben 
finb, fo tff habet; nichts befremblicheS.$err.£iom* 
feg will, btefe jwo faljigte Materien wirkten nicht 
auf etnanber, weil fte vorn Phlegma alljufefw ge» 

: reiniget wären. 5Die ölidjten ibeile, bamit bet;be 
beloben ftnb, können aud) büju betragen ; unb eS 
iff nicht ofme ©rempel, weil cS mit bem TlcibounS 
flüchtigen Hlkali vieler ©ubjkanjen aus bem?-patt» 

jenreiche eben fo geh et. 

Jjerr Ijomberg, ba er mtf ©runbe einen Unter» 
fchieb unter bem 3ufkanbe bes 'Heibi von bem Q3lu= 
te ber ’5h'£rc/ tvclche nur von ©rbgctvädjfen leben, 
unb berjenigen, tveld)enur bas gleifcf» anberer 
re frejfen, vermuthet hat, ha£ nuct) burd) bie 3«* 
glieberung bas QMut einiger fletfdjfrefigen 3Hi|cl'c 
unterfud)et. (Er hat aud) 'Elcibum barinnen gefun» 
ben, unb es fd;einet nicht, baf? er in biefem ©tücfe 
einen fehr merklichen Unterfd)ieb an bem 'Stute bie» 
fer 'Siliere, gegen ber anbern ihres, beobachtet habe. 
®erUnterfchieb, welchen er unter bem SMute ber 
jungen , unb ber ertvad)fenen ober alten th* 
ren, in Tinfehung beS 'itci&i bemerket hat, fcheinet 
nach bem, was er bavon faget, viel wichtiger 311 
fepn; ba bas 23lut biefer erftern vielmehr bavon 
enthält, als ber anbern ihres; unb biefeS i|k be|lo 
wahrfct)einltd)er, ba man weis, baf baS 3leifd)ber 
jungen $hi£te, ehe es faulet, viel merklicher fauer 

| wirb, als ber alten ihres. . y 
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2Btr motfen btefen Tltätfel mit einer Knmerfung 
befchließen, welche bie Jpanbgriffe ber £>efMation ! 
beg 53futeg betrifft. 2öenn biefe ©ejMatton big i 
ju einem gemiffen ^uncte gefommen ift, fo fcfymiöt ! 
bie erhaltene SKaterie in ber SXetorte oft bergejMt 
auf, baß fic ben ^?alg btefes ©efäßeg gänzlich oer* 
flopft: biefeö tjerurfacbet, baß folcheg algbenn mit 
jfrachen jerfpringt. ©iefeg $u oermetben muß 
man nur feljr wenig 23lut in bie Retorte tl>un, unb 
bag Seuer mit oieler liufmevifamhit regieren, ^d) 
habe auch angemerft, wenn man eg mit irgenb einet 
SRaferte bermifcht, welche in ber SDeplation gar 
fein 53rincipium geben tarn, alg geflogen ©lag> 
ober feiner @anb, baß fid; biefer gufall gemeinigf 
tid) nicht eräuget* 

Smeytet Procef. 
gerglteberung beS §leifdje& gum Betitele 

tbtrb ba£ Sitnbjleifcf) genommen* 
^^h«t in einen Jpelm ober eine Stetorte im 9Ra* 

rienbabe ein ©tucf mager Stinbfleifch/ baoon 
i&r alleg §ett ßeißig abgefonbert habet. ©ejMirt 
fo lange, big ntd)tg me£r übergebet. ®g wirb in 
biefer erfien ©eßißation ein §3|)legma übergeben, 
beffen ©ewiche wenigjieng bie J^dlfte beg befftllir* 
ten Stucfg gleifcb betragen wirb* ^n ber Stetorte 
totrb eine fajl trocfene SjHaterie jurucf bleiben, wel* 
d)e tf)r nach biefem bei; bloßen geuer im Steoerbe* 
rierofen mit ben gewöhnlichen 93e^utfamfeiten be* 
llrüiref. (£g wirb anfänglich ein wenig fyfyegma 
mit flüchtigen 2£lfali in bidjter Serme, welcheg ßcfr 
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ott bte ®dnbe bes ©efdßes anhangen wirb, unb ein 
bicfcs Öel übergeben. 9'iad) ber £)eflillatton wirb 
in ber Stefortc eine fc^roarje, glänjenbe unb (eichte 
jfohle jurütfbleiben. Verkennet jte bep offenem 
geuer ju 2tfd)e; machet lauge aus biefer lifdje; 
bas ®affer, welches ftc ausgelauget hat, roirb nicht 
bie geringfle alfalifebe ©igenfebaft hoben, aber 
©Jerfmaale geben, baß es mit ein wenig ©tefalje 
belaben iß. 

Slmnerftmßen. 
SDiefe Seegtiebecung beS £Rinbfletfcf)eS iß aus 

einer ©d)rift beS iherrn ©eoffrop genommen, roel* 
d)t er 1730 heraus gegeben unb bie d)t>mifd)efPrü» - 
fung ber gleifcbe, bie man gemeiniglich ju ©up« 
pen brauchet, $um ©egenßanbe hat. ©asgleifcb 
eines ^hieres, wie matt baraus flehet, was im 
9>roce|fe angeführt wirb, bictfjef beinahe eben 
biefelbcn fPrincipia bar, rote bas SSlut; unb bieß 
muß alfo fcpn, roeil es nur aus ben Materialien 
entßanben iß, roelcbe ihm bureb baS 93lut geliefert 
roorben ftnb. 

Jperr ©coffrot) bemerfet, baß baS erße fPhltg* 
ma, roelcbes man im ©larienbabe barauS jieh*f, 
ein roeißes fPräcipitat in ber Tluflofung bes a|en= 
ben ©ubltmats machet; roelcbes anjeiget, baß es 
ein wenig flüchtiges Tllfali enthält, allein biefeS 
©alj muß in einer fehr geringen ©lenge ba fepn, 
weil bas f>fflc3raa nur ben ©erueb ber ©rühe unb 
nicht bes flüchtigen lilfali feinen hat, ba gleichwohl 
ein ©täubeben baoon, rote man roeis, ben ©e» 
euch anjugreifen »ermägenb ifl. ®«$ baS 

©ec 5 bum 
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t>um beß SMfdffß anbelangef, fo §at man alle Ur* i 
fachnu glauben, baff eß in eben bem 3uffanbe iff, i 
als beß S3lutß feinet. ! 

2bie 2lfd;e, welche von bem *£ofctenfopfe beß ' 
bet; offenen geuer verbrannten gleifd;eß mirb, ffe* 
ip biegeud;tigfett ber iuftan unb nimmt am ©e* 
mtd)te 5«, ob fte gleich fein feffeß “Jllfali enthaft* 
©leichroohl iff habet; nid)fß munberbareß, angefe* 
fyn, biefelbe ^eerfal^ enthalt, meld;eß, mie man 
rneiö, bte ©genfehaft hat, an ber £uft feud;t 51t 
werben* - 

®aß gleifd) ber Spiere enthalt viel Materie, 
welche im 2Baffer auftulofen iff ^err ©eoffrot; 
hat btefen Shell beß gleiffheß, melden baß $öaf= 
fer auffefen bann, abfonberlid) unterfud)et* & 
hat biefermegen vier Un^en ^tnbffeifd; in einem I 
tvol)l vermalten ©efdffrre mit brep ©epoppen ®af* 1 
fer*fpd)en laffen, unb nad}bem er baß Wochen mit 
eben fo .viel neuen ©affet fcd>ßmal mieberholet, 
um jo viel, alß möglich allen ©aft auß t?ie(cm5l^i- 
fd)e ff el;en, alle biefe 35ruhen ^ufammengenom* 
men, Davon bie le|te mehr nid)t alß einen leichten 
©erut^ ber .fi'afbffeifchbrühe hatte* SRan hat fte 
bep langfamen geuer verrauchen laffen unb gegen 
baß ©nbe ber 3?erraud;ung burchgefeiget, um ei* 
nen erbichten Shell bavon abjufonbern, unb eß iff 
in bem ©effhirre ein mittelmdffig feffer ©ptract 
geblieben, welcher an ber iuft fe§r leidlich feuchte 
mürbe* Sbtefer ©tract hat in feiner 3erglieberung 
ein £luentchen gtveen ©rane ffüchtigeß ©al^ gege* 
ben, melcheß ftd; an bie Sßdnbe ber^orlage nidff 
üi$ aiißgebreifete 3weige, wie bie ffüd;ftgen ©al^ 
’ gemeif 
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gemeinig(id) rt^un, fonbern in platten (Ehrpff allen, 
metflenfheils rote iparallepipeben gebübet , ange= 
fangen flat. ©ec ©eifl unb baS Del, welche nach 
bem flüchtigen ©alge mit cinanber gekommen flnb, 
roogen acht unb brepflig ©rane. ©as alkaltfd)e 
tgalj bes SSeinfleinS mit biefem flüchtigen ©alje 
»ermifd)t, flat feine ©tacke ju »ermehren gcfd)ie* 
nen, roeld)cs biefeö le|tere für einen urinid)ten©ab 
miak konnte galten laften. 

®ie in ber Sietorte gebliebene fofüicftte SKaterie 
roog nicht mehr als fed)S ©rane. ©ie lauge hat 
gfterfmaale non Sfleerfalje gegeben, inbem bie 
^luflöfung bcS Dueckfllbcrs bantmen weifl ju 23o= 
ben gefallen, ©ie burefls Äocflen erflhöpfte unb 
getrocknete khiafle ber Bibern bes 3Unbfleifcbes,.alS 
fte nad) eben biefer Krt jergliebert roorben, ha£ 
flüchtigen ©eifl, ein flüd)tigcs ©alj in bichter gor-- 
me, bag fleh an ben 5Bänben ber flSorlage 3>»ei* 
gungsroeife, roie gewöhnlich, angehangen hat, unb 
ein bickes flinfenbes Del gegeben, ^n ber 93or* 

' läge ifl eine fohlid)te -Materie geblieben, welche 
meber »erbrannt noch unterbrannt fein einiges 
SDierfmaal gegeben hat, bafl fle irgenb eine falflgte 
Sftaterie enthalte, 

©iefe Sanier, baS gleifch ju jergliebern, dm 
bem man es im 5ßaffer kochen laflf, um basjenige, 
roas biefes 'Äuflöfungsmittel bauen auflöfen kann, 
heraus ju flehen, belehrt uns, bafl bas gteifd) ber 
Spiere ein Del enthalt, welches in bem feiflehten 
guftanbe ifl: benn ber ©jrtract, welchen man burefl 
baS flßajfer barauS gemad)t, hat *n ber ©eflißa« 
tion flemlid) »iel Del gegeben, welches in bem 

SSaffec 
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®ager genau aufgelofet mar, ba biefer ©ptract j 
nichts als 23rüf)e, rnbefye er|ergliebertmorbenmar* 

d$ ift merfmürbig, bag bas flüchtige ©alf, 
meines ber ©jrtract besgteifehes barbierte, t>on 
bemjentgen unterfchieben ig, welches matt aus 
bem §leifche felbg bekommt, barauö matt feinen 
€pfracf gemäßer fyat SDiefeö ©al$ iß, mie $err 
©eoffrop beobachtet |at, bon ben orbentfichen ßüchr 
tigen Hlf allen nad) ber gorrne unterfdßeben, unter 
meidjer es chrbgattiftrt mirb, £)iefes lagt benJperrn 
©eoffrot; mit &ed)te baffere als ein @d$ aufe^en, 
bas faimiafifd) ig, als eine^rt bes mefentlichen 
Oefs bom Sletßhe, 

Sfflan hat Urfadje ya glauben, bag biefeS @nf§, 
welches in bem ^Baffer aufgelofet wirb, barinnen 
man bas gleißh §at fodjen lagen, burd) bie 2öir« 
fung bes $euerS bie! Ieid)fer babon £u fdjeiben ig, 
als wenn es noch mit ben anbern 93rincipten im 
Sietfcge felbg bereiniget ig, itnb ba es, weil es in 
biefem anbern 5affe einen gdrfern ©rab bes 
tts nötfyig hat, ßchiergliebert, bas gültige HU 
faß/ bas man aus bem nach ber gewöhnlichen Hit 
beffdürfen gfeifche liefet, alsbenn nur em Uebet* 
bleibfel bom ©almiafe fep, 

3)ie fürchte ©taferie, welche nach ber 3>egil* 
latlon bes Jleifches übrig bleibet, baraus man ben 
©ptraci burchs Wochen gezogen hat, bietfyet nichts 
fai|igtes bar, meil bas SReerfalj, als bas einzige 
©af|^ fo fte enthalten fdnnte, burchs SBaßer mit 
ber ©laterte bes ©pfracts aufgelofet morben ig. 

«$err ©eoßrop hat es auch unterfucht, bag ber 
®etngeig bermogenb fepn mürbe, $k(fö aufju* 

lofen* 
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läfen. <£r bat bteferwegen auf vier Unjen 9Knb» 
fleif*, ba6 im SfJlartenbabe getrotfnet trorben, 
eben fo viel rectificirfen ®cingeifi gegoffen. ©r 
hat alles lange Seit in ©igefiion gelaffen, ©er 
©eift bat aus biefem gteifche eine fcbmadje gatbe 
aejogen; ec bat einige tropfen Oel'batfon abgefon* 
beet: feine angenommene garbe watj röt^lirf) unb 

■fein ©ecucb efel^aft. ©S haben untecftbteblidje <£r» 
fabcungen bem Jperrn ©eoffrop bewiefen, bas fldj 
biefec «Betngeift mit einem ^&eile bes ©aljmiafs 
ober ipefentlicben ©aljeS biefes gleifches beloben 
batte. ®as bas öel anbelanget, wenn er beffen 
aufgelöfet bat, fb ifl es ebenfaas nur ein ^c« to 
»on gewefen; benn basjenige, meines er baoon 
gejebieben bat, unb unter feiner natürlichen gorme 
geblieben ifi, war gewifjlid) nicht aufgelöfet, weif 
es in biefem galle nicht fichtbor gewefen fepn, unb 
bem Tlnfeben nach nur einen gleichartigen ©aff 
mit bem Sßeingeiße gemacht haben würbe. 

©rittet: Proceg. 
gergliebtrung her Änocf)en. 3um 35epfpiele 

finö hie SRtnitff nod)en genommen. Serfchlaget Slinbsfnochen in ©tücfen, baroott 
ibe bas SSRarf genau abgefonbert habet. $hut 

fte in eine Sietorfe, unb befiilliret fie im Steuerbe« 
rierofen nach ber gewöhnlichen Spanier. ©rftlid) 
wirb 3>hlc3ma übergehen; nach biefem ein jlüchti« 
ger ©eiji, ber immer flarfer unb jidrfer wirb; 
bann ein flüchtiges @alj in biebter gorme, mit 
Oele; unb enbli* ein ie|tes fchwarjes Oel mit noch 
... - ein 

A.« / • 

■ 

Ar 
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«in wenig flüchtigen ©alje. 5fn bet- Retorte wirb 
«ine foftlichte Sttaterie bleiben, woraus man etn 1 
wenig SKeerfalj jiefien fann. trennet fte in frep= ! 

, ec fuft ja 2ifd)e. £)iefe 2tfcf)c wirb einige leichte : 
Speichen »om feffen Waü geben. i 

Slmnerfungm. ||i 
Sie getgfieberung ber .ft'itocbcn beWeifet, baf} *' 

fte mit bem gleifdje unb S3iute aus einerlei) g)rin-- ' 
cipien jitfämmengefeft fmb. SRan f'ann biefes 

- überhaupt »on allen wahrhaftig tf)iecifd)en 9J?ateri» 
en lagen, t>on benen nämlich, welche einen ?6eil 1 
beS ^hieres felbft mad)en. 

©leid)roo§l beobachtet man in ber 'Jlfdje pon 
Knochen eine geringe alfaltfd)e ©igenfebaft, weil ' 
fte in ber 'Jluffofung beö ä|enben ©ublimats roth 
}u ©runbe fällt; aber beswegen jte^et man fein 
wahrhaftes fefteS 2([falt barauS. ©s iff wahr» 
fcheinltcher ®eife mit biefer 2lfd)e, als wie mit 
bem j?alfe, we(d)er einige ©igenfebaften ber alfa» 
lifeben ©aljehat, ohne bas man beswegen einiges 
©alj »on biefer "jfrt heraus jiehen fönnte. 

^)err ©eoffro» hat auch bie Knochen auf eben 
biefelbe Spanier, als wie bas gleifd), jerglieberf, 
bas htifjt, er hat fte erfflid) mit iiöaffer gefoebt, 
unb ben ©ptract, welchen ihm biefes Wochen ge» 
geben hat, unb bie fnocbtgfe SWaterie, welche bie» 
fes ©ptracts beraubet war, abfonberlich unterfu*. 
chet unb befitHirt. ©tefe 3trglieberung hat bem 
^»errn ©eoffrop jroo merftpürbige S3eobachfungen 
bargebothen. 



Don öen ©ubpansen pie Äorpcts it. 783 

SDic erpeip, bap bie Knochen in bem ®afpr, 
men^i fte f od)en i^re ^rincipten unb pücbtigen ©öjje 
kiel e^er urtb hdupget oblegen, alö bas gleifd) bet 
Spiere, weit in ben Berglteberungen bed gleifcheS, 
welche .§err ©coffrot? gemalt, ober e$ gleid), fo 
ju'fagcn burd)$ Wochen, aller feinet J3rincipterf 
beraubt patte, bie getrocfneten gibem beffelben 
bemiod) nod) $temlid) ml püdpigeö 0a4 gegeben- 
pben: bie Knochen hingegen/ barauö et bie ®a* 
terte bes grttactö burcp Soeben gelegen, paben 
tjjm tu berBergliebetung nur ppr wenig bon btefent 
©al^e bargebotf)en* 

®ie anbte merfengmurbtge Seobadpung, wel* .< 
d)e bem %rrn ©eojftop feine B^gdebemng beb 
Knochen batgebotpen pf, ip, bap ba$ in ^utaüe^ 
pipeben chrppalliftrte gal^, weldjeö, wie man in 
bet gefglieberung be$ gleiches gefef)en f)at, in ba$ 
SBaffer, wotinnen bas gleifd) gef od)t worben, -übet« 
gegangen unb folglich in bet Sepillation bes Sp* 

I tracto, ben man am biefem $ccpen befommmen 
patte, in bie #6&e gediegen war, in bet getglie- 
berung bet ^nod)en einem gan$ anbetn ®ege gc*< 
folget tp* ®an Ijat es in bet ©epillation bes 
burd)S ®aj]er gemachten gjttract nicht waptge* 
nommen, unb es tp in bet fnodpepten Materie % 
ret in bie dpope gepiegen, beften anbte ^tinctpia 
fap alle bureps ®aj]er waten weggenommen wor* 

I ben* Sbiefe Untetfd)iebe fommen oermutpeh bon 
I bet berfdpebenen Bufammenfügung bet tpietif^en 
I Materien, batinnen man pe beobachtet* 
I SDie Berglieberung bet «Svnodjen fann für alte 

anbem bid)ten %ile bet Spiere, als bet ferner, , 
1 ^lau= 

1 
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stauen, bes J^elfenbeins unb bergieid)en, jum i 
5Ru|}er bienen. | 

«• . f\ > - ' . N ' - 

ütertec Proceß. 1 

sjergfiebetimg t>eS ftttteä bet Jgtere, % (£. 1 
tbttb bet ©djopotaff genommen. ‘' j 

<^*§iue in eine gtaferne Sietorte fo t>iel ©chöpstaif | 
‘V« als euep beliebet, unb beobachtet nur, baß i 
bie Sietorte nicht über bie Jpölfte »oü fep; unb be» i 
jliUiret nad) ber orbentlichen SRanier bet) einem 
grabweife »erßarften Jeuer. <£s wirb juerß eit» , 
5>^Icgma übergehen, welches einen ^nfchüttgeruch i 
hat. ©iefes f)h[e3ll,a n>icb gar halb fe^r fauer 
werben. €s werben nach biefem einige tropfen i 
ßei in bie Jpofte fleigen, weichen eine 9)laterie fo(* 
gef, weiche bas Ttnfebien eines DeiS fyat, wenn fie \ 
aus ber Sief orte fommt, aber in ber 93oriage ge« 
rinnet unb einen nicht fo harten SSeßanb, als bes 
^nfchütts feiner iß, annimmt. SDiefe Hvt einer 
föutter bes ^nfchlitts wirb bis ju @nbe ber Tde* 
fhllation überßeigen. ^n ber Sletorte bleibet ein 
wenig fohiiehte SJlaterie jurücf. 

Slitmerfimgen* 
Ö6g(etcb t)aß $ett ein 2Befen ifT, mefdjes burdj 

dHe @etgerunggs©efd|?e bes Zfyieveä gegangen if!> 
öüc Aufarbeitungen er galten bat, weldje bie ediert* 
fdjen Materien hüben, unb feibjl einen 5f)eil[ be$ 
$biers machet, fo entfjaft es boefy, wie beffen 3^r* 
Süeberung beroeifet, erpe Anfänge, meiere t>on alle« 
«nbern t^ecij^nSRatmen fe^r untergeben fmbt 

. V 4 p 
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alfo gehört folcheß gemiffer maßen in eine abfonber* 
ltd)e .Klaffe* 

(£0 befielt fafl gdn^icf) auß öele; allein btefeß 
Del iß unter einer btd)ten Jorme , unb folget ber 
allgemeinen JKegel aller bid)ten öltd)ten Materien, 
n>eld)e ihren 33eßanb nur einem Tlcibo fdjulbigfmb, 
baß mit ihnen bereiniget iß* ©iefe Siegel mie man 
fielet, iß allgemein , baß fie ftd> biß in baß thie* 
rifd)e Sveid) erjlrecfet, mo fonff bie Reiben fafl ber* 
md}tet au fepn fd)einen* 

! Tüleß maß mir bei) ©elegen^eit ber 53utter gefa* 
get haben, muß ^er gejogen merben; benn baß 7 ) 
eigentlich genannte Jett, unb bie 93utter fd)einen 
mir in ‘änfehung ihrer 3^glieberung nid)jt merf* 
lieh bon einanber unterfd)ieben au fepn* Ulfo hat 
man alle Urfache au glauben, baß baßjenige, maß 
in bem ©auungßfafte unb ber SORild) ift, tu bem -f 
ieibe beß XJjierß $dt mtrb, menn eß geronnen ijh 
gßtß eine $rt einer &ermahrungßart, mo bieSRa* 
tur baß überßüßigeTlcibumbep ber thiertfehen 23er* 
mifchung, beffen fie ftd) burd) fein anber Mittel hat 
entlebigen fonnen, aufhebet unb berfchließet* 

habe baß @d)6pßtnfd)litt erfießt um ein 
Sepfptel bon ber 3erS^e^erun9 Jettes au geben, 
meil biefeß Jett, als baß feffeße bon allen, ein 
fereß unb merflidjereß Rfcibum in ftd> faßen muß* 

®enn eß alfo einmal beßiüirf morben, fo hat ber 
$heü, melcher noch geronnen bleibet, biel weniger , 
Sefianb, als baß^nnfchlitt hatte, ehe eß beßilltrf 
tborben mar* £)iefeß fämmt baher, baß eß einen 

feines 2(eit>i bßtlohten hat* 2Bieberf)olte 
£)e|iillationen mürben ihm noch bielmehr babon weg* 

pitttt* & nehmen 
1 
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nehmen unb es burdj biefes Mittel in Öel bermötv 
beln / mekheS allezeit helle unb flügig bleiben mürbe* 

SDlan befommt in ber Sefüttafion bes ^jnfd)(irfo 
nicht ein ©tdubcbcn flüchtiges 2llfali; man mug 
aber, mm biefe Erfahrung mohl gelingenfoll, alle 
Jpdutchen unb bie 2§eild>en bes $kifd)es unb 33(u= 
teS> fleißig unb genau baoon abfonbern, momit fokheS 
bermifd)t fet;n fonnte; benn menn man biefe Q?or- 
ficht wid)t genommen hatte, ehe man es beflillirt, fo 
mürben biefe mtberarfige Sftaterien, meld)e mit ihm 
bermifd)t merben mürben, in ber SefliÜafion biel 
flüchtiges Tflfalt geben, mekhes ^erführen unb meig 
machen fonnte, bag btefes ©al$ bon bem^nfchktte 
felbjl fomme* 33as ^nfchlttt, mekhes bielmal 
gefä)mol$en, mie baSjenige, 5* © babon man itd)* 
ter Riebet, unb vereiniget morben, mie basjenige, 
helfen ich mich bei) meiner 3erglteberung bebienec 
habe, hat mir fein flüchtiges 'Mali, ober wenig* 
fiens boch nur fe^r menig gegeben* 

Uebrigens fornrnt alles, mas mir in berfchiebe-. 
neu Gelegenheiten bon ben bid)ten olichten s6?afe* 
rien gefaget haben, auch bem 3«fd)litte $u* Jjter 
mill ich nur bemerfen, bag fie unter bie 3ahl berje- 
nigen gehören , beren Tlctbum nicht entmicfelt ifl/ 
welches folglich in feinem natürlichen 3«Ranbe im 
Söetngeifle nid)t auftulofen ifl, unb in btefem 9Kon= 
flruo nur nach ber 5$erhdltntg, mie btefes Tfcibum 
burch bie Seflidafionen entmicfelt mirb, aufjuldfen 
ifl; biefermegen mug man es in bie klaffe bes 2Bach- 
fes unb anberer olichten Snfammenfef ungen berfek 
ben?(rf, fe|em 

: *' * SW* 
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Sänftet Ptoceß. 
gerglieberung bet €per. gum SBepfiriele 

fmb bie #ünerepet genommen, 
<>put Jjünereper in SSBaffer, unb la|fet ftc folatt« 

ge f ocpett, bis fiepart fmb. ©onbert nad) 
btefem bie.©öfter ton bem ®eif?en ab. ©cpnei* 
bet biefeß ©proet)? in fleine ©tücfcpen; fput fte in 
einen glafernen Selben, ber mit einem Jjutpe unb 
einer Vortage »erfepen ifi: befiillirt im 9Jiarien» 
babe bet) grabroeife »er|lärftem geuer, unb treibet 
es gegen bas ©nbe biß ju ber fidrffien Jpipe, roeU 
d)c biefcß S3aö geben f'ann, baß ijt , beß ftebenben 
®aferß feine. ©ß wirb ein nxjprtcpter ©aft, obec 
unfd)macfpaftes ^plegma in bie #ope (feigen, beffen 
gjjenge fepr anfepulid) fepn wirb, weil eß bepnape 
neunjepn tpeile »on ber gdnjlicpen SERafie beß ©p« 
meines betragen roirb. ©epet bie ©ejiillaf ton fort 
unb erpalfet baß SSBafier beß SSabes beftanbig fte« 
benb, bis fein einiger tropfen »on bem ©aftemepc 
aus bem Kolben gepet. . bleibet alsbenn bie ©e* 
fä^e auf. 3pr »»erbet in bem Kolben bie ©tücfen, 
©pt»ei§ jinben, beren Umfang merflid) »eranbert 
fepn roirb. ©ie werben bas Ifnfepn fleiner ©tu* 
cfen ©laß »on rotplicper garbe paben, rotp unb 
terbrecplid) fepn. _ 

tput biefen Ueberrefl in eine gldferne SKetort« 
unb befiillirt ipn im 9le»erberterofen bet) einem grab« 1 
roeife »erftdrften geuer nad) ber orbentltcpen Spa¬ 
nier. ©ß wirb in ber ©efiillation ein fittcptigec 
düster ©eift auffieigen, ein gelbes Del, jfödniges 
©alj in bitter gorme, unb enblicp ein fcpmarjeS 

©bb 2 unb 



788 Svocytee Äaprtel. 

unb bicfeß Del** bet SKctorte bleibet eine fof> 
fichte Materie* . 

’9ftad)ß bie ©otfer, welche i{>r.pon bem ®ei$ett 
abgeforlbert bdbe'ff aud) ju fo fleinen ©triefen, tP>r 
formet* ©efetfiein einem trbenen ©efdjirreaufeih 
fleineß $euet* unb rühret ftc mit einem ©pafel um, 
biß fie ein wenig braun werben unb gletchfam eingf* 
fdjmo^en SDiarf ^erauö ge^et* $(jut fteaißbenn in eb 
nen neuen unb flarfen ieinwanbfacf unb leget fold)en 
•$roifd)cn $woen fe£r warmen eifernen patten in bie 
peffe, fo wirb gelbeß -Del in |iemlid)er Stenge 
fetaußge|env ©effilltret hierauf baß ^wifchen ben 
Patten Uebdggebliebenein einer SKetorre bepm 9ie* 
Perberierfeuer, fo werbet i£r eben biefelben ptnci* 
pia / ß»ß auß bem ©pwetfie barauß jie^en. 

Sfnmerfungen. 
Son ben $woen bon einanber unterfchiebenen 

©ubfhm^en, barauß bie ©per befielen, enthalt bie 
eine ben J^eim ober ©aamen beß Jpüf)nd)enß unb ifr 
Ju feiner 3eugung bejlimmet, bie§ i(f ber ©Otter; 
bie anbre, nämlich baß .5Beige mu§ $m ^Ö3ad>ö- 
tf)ume beß einmal gebilbeten Äüchleinß bienen* 

©tefe $wo Materien, ob fte gleich wefcntlid) ei* 
herlep Anfänge enthalten, fmb nid)tß bejioweniger 
merflid) t>on einanber unterfchiebett* 

©aß ©pweip enthalt eine gro§e Sftenge pjleg* 
ma, worauß eß fajl gdnjlid) ^u beließen fd>einc* Tille 
ber wdfmchfe ©aff, ben man burd) bie ©e|iillation 
im 9ftarienbabe barauß äiefjet, ijl, eigentlich ju re* 
ben, nur lauteres 3Bafler; bennbte chpmifchenpo= 
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6en laffen baritmcn weber "Mcibum unb flüd)tiges 
Mali, noch recf)t merf(td)e öliehte thetfe wahrneb* 
men. ©leichwobl mufj er ein wenig baoonentfiab 
ten, weit berjenige, welcher julc|t in bie Ö6f)e fei* 
get, einen fd>wadjen bittern ©efd)ina<f unb einen 
etwas branbieften @erud) fyat. "Jtflein bie Tinfam 
ge, weld)e ihm biefe ©igenfd)aften geben , finb in 
fo f (einer SSIenge, bog man fte nid)t beutiid) ma< 
eben fann. 

®enn man hingegen baS barte ©»weiß beffidirt, 
um bie groge Sfienge 28affer, we(d)e baffelbe ent-- 
hält, bacaus ju sieben , fo (äffet man ben größten 
^beil biefer geud)tigfeit einige Beit in einer buff 
bie nid)t attju troefen ijb, »on ftcf> felbfi ba»on fdjei« 
ben, weldje febr merflid) wirb, unb biefes gefrfjie^t 
nach aden 5ßabrfd)einlid)fetten mit jlülfe einer am 
gefangenen gautung, welche biefe Subjianj bünne' 
mad)et unb berfclben ©ewebe in Unorbnung brin¬ 
get. ©er auf biefe 3Crt »on bem ©»weife abge* 
fonberfe Saft, ift ein febr gutes 'Jfuflöfungsmittel 
ber barjigten ©ummen, unb infonberbeit ber 3K»r> 
rben. üöenn man bie SKprthen auf biefe Tfrtauflä* 
fen wid, fo fchneibet man ein hartes ©» in jwe» 
Stücfe, man nimmt ben ©öfter heraus, tbutbas 
gepuloerte farjtd)te spul»er in beffen^ohtung; mau 
füget bie jwe» Stücfen bes ©»es mit einem bünnen 
gaben jufammen; unb bängt es im Heller. Bhf 
etlichen tagen faden bie SRprrben , welche burd) 
bie geudjtigfeit, bie fid) »on bem ©»e abfonbert, 
aufgelöfet worben, tropfenweife in ein barunter ge« 
fe|teS ©efäf. ©iefer Saft wirb uneigentlich Ulfc* 
tbenol per ©cliquimn genennef. 

©bb 3 -äde 
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litte €igenfd)aften be$ (EproeipeS forcc^l, als bk : i 
etflen Anfänge, welche man daraus ^ie^et, ftnb eben i 
biefelben, als bep bem wd§rid)ten Z^eiie bes 23lu* 
tes: Siefes bemetfet eine gtope Hefynttd)feit unter [ i 
liefen bepben ® ubpan$em ~ • . *, i 

5BaS ben Softer anbelangef, fo fann man aus, * 
befien 3^^glieberung fe^en , was bas Jpauptprinct* 
juum beleihen ifh Söenn man einen Sottor mit 
SBaffer bermengt, fo breitet ftd) biefes öel, bamit 
er belaben unb welches fe£r jert^eüt 1(1, gar leicht* 
lict) in bem ganzen Safte aus unb erhalt ftd) mit 
Jpülfe feiner .Slebrtd)feit fcpwebenb. Ser Saft 
tbirb $u gleicher £eit wie S)3iild) weip, welche ber 
(Emulftonen i£rer ähnlich unb wirfltd) eine wa§re 
©ttulfton ij}# , - -U^ fl v'. 

®eun man bas (Eperol burchs. ^reffen leicptlich 
auS$ief)en will, fo mup man <£per nehmen, bie bor 
fteben ober ad)t Zagen geleget worben, weil fte als* 
benn nid)f fo fd)leimtd)t ftnb. Siefem ungeachtet 
tp ifyve $lebrid)£eit nod) üll^ugrop, als bap fte i§r 
Öel burd)S ^reffen leichtlid) geben f'onnten; man 
mup fte alfo, e^e man fte unter bie §3reffe t^ut, ro* 
flen^ um biefe ^Iebrid)!eit $u berbünnen unbgänj* 
Kd) ju $ernid)ten. 

Sas £perdl fo wof)l, als alle bie anbern ffnerk 
fepen bliebten Materien, fepemt bem biefen Seither 
§)Pan$en gleichartig $u fepn. €s pat alle (£igen* 
fd)aften, weld)e biefe Dele bezeichnen. Seine gar* 
6e i|i gelb unb es pat einen leichten branbigten ©e* 
ruch unb ©efepmaef, mld)e folcpes bon ber 2X0* 
pung befommt. $9?an benimmt ihm einen ^tpeil 
feifer Unannepmlichfeiten, wenn man es breppig 
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ober fclerjig. Stoffe in fe|ef, unb e* »a&renb 
Mcfa4 Seit etliche mal umtü^reC. 

Ucbrtgenö finb bie erjlen Anfang?, fo mo^l be$ 
©oCtecß als (^roeigeö, unb beö S3(uteö, §leifcfye$ 
unb aller anbem buccfyaus t^terifcfyen Materien i$* 

ren einerlei* 

iDrittee Äapitcl. 
Q3on bett Unreinigkeiten bet £i)tere. 

(Euflet* Proccg« 

gergKebmuig beö Äot^. 3um Tempel tji 
bei- 9}Jenfcl)enfotE) genommene ^hoephovuS, 

ober ipervn jjpomhergö g>f>obpbor. 

(TVftillirt im SKarienbabe in einem gläfernen 
Kolben fo niel 59icnfd)enfoth/ als eud) belie» 

bet. roerbet einen rod^rid)ten, flaren unb 
unfdnnacfljaften <&aft barauS Jte^en, roetetjer aber 
nidbts befloroeniger einen unangenehmen ©erud) 
hat. ®enn bie Se(iillation fo roeit getrieben roor* 
ben , als fie bei) ber £ife biefeS S3abes getrieben 
roerben fann, fo fleibetbie ©efafje auf. •3h’-*oei:° 
auf bem 23oben bes Kolbens eine troefene mlate» 
rie ftnben, roelcfye ungefähr ein "Mchtel von bemje« 
nigenfebn roirb, roas jur SeftiUation hineingetfian 
roorben tft. $hut biefen Ueberrejl in eine gläferne 
«Retorte, unb fceftillirt im 9te»erberirofen bei) einer 

grabroeife rer|Hrften ^i|e. 3hr roecl3ct Pü$“s 
«en (Seift unb @alj, nebjt einem jiinfenben Dele 

Sb b 4 ' 
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fcöraug tiefen. ber SJetorfe bleibet eine fe§* 
liebte SWaterie* 

Sfamerfimgeit. 
•©W 4?omberg hat eine große 2fn$ahl Erfahrne 

gen über ben 9)?enfcbenfoth gemad)t, er |>at biefe 
Erfahrungen in ^wet) ^d>rifrm oerfaflet, welche in 
bte Sammlung ber Tlfabcmie aufö 1711 ^r 
gebrueft worben* SDiefeo Ehbmiflen 2lbftd)t, wie 
er eö felbft faget, war btt) ber£)eßillation be$ 3Ken* 
febenfothö nicht fo wof)l, 5U ernennen, auö wa£ für 
9)rincipten berfeibebejiünbe, als einem feiner greun* 
be ju ©efallen, weld)er ihn inffänbig geb&hen fyu* 
U, Erfahrungen $u mad)en, um ein weißes bei 
unb welches feinen Übeln ©rud) hafte, barauö $n 
litfyn, weil er burd) ein folcbeS Del Duecf* 
filber, feflen Silber gemacht, wollte gefehen 
^aben* - .' 

3)eö *£errn ^omberg Arbeit fyat baö gew^n* 
lid)eScbtcffal aller Unternehmungen t>on btefer Hu 
gehabt* 25iefer hat es wirklich fo mit 
gebracht, baß er ein weißes Del unb ohne ©erud) 
auö bem ^othe gezogen; meld)eSaber, wie er es 
auch btt) bem Duecf filber bamit angefangen hat, 
nicht bte geringffe Beränberung bet; btefer mefalli- 
feben Subßan^ oeranlaffet hat* Unterbeffen, weif 
^err Jpomberg Scharffinnigfeit befaß, unb alles 
3U ergreifen wußte, was ihm feine Erfahrungen 
3ltm$ barbothen , haben ihn biefe einige wichtige 
Entbecfungen machen laßen, welche wir füglich 
erzählen wollen , nad)bem wir einige Betrachtung 
gen über bie erffen Anfänge gemad;t haben, welche 

; > man 
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man aus bem SRenßbenfothe nad) bet im 9>roceffe 
befd»riebenen 9Ranier jiehef. 

SDiefc von SSRateriäßen gebilbefe ©ubßanj, roel» 
ebe ber gdultmg fähig finb, bat beflänbig einen 
ßtnfenbcn ©erud», rote alle verfaulte ÜRaterien, 
unb bat ßd» an einem roarmen unb feuchten Orte 
aufgebalten; roeldjcs, roie man roeis, ber $dulung 
93orfcf)ub tfiut unb fo gar biefelbeßbleuntgerroecft. 
©leiebroohl beroeifet uns ihre gerglteberung, baß 
fte nid)t verfault, ober rocnigßenS nicht ganj unb gar 
verfault iß, benn alle verfaulte SÜiaterien enthalten 
ein ganj fertiges unb entroicfeltes ßucbtigeS Tilftfli, 
unb biefeS ^rincipium, welches ftd) bet» einer gerin« 
gern $i|e als bes ftebenben SSBafjerS erbebet, ßetget 
in ber SDeßillation allezeit juerß über: ©leicbrooht 
haben roir gefeben, baß bet) ber £i|e beS ftebenben 
5ßaflferS nur ein unfd»macfhafteS 9>fß{9ma > un^ 
roeldjes fein ßüd)ttges Tilfalt enthalt, überßeiget; 
ein geroiffer Söeroeis, baß biefer d?oth nicht in bem 
©taube ber vodfommenen gdulung iß. , 

SDaS ßüd)tige <8a(j unb Del, roelcbe bep einem 
ßdrfcrn ©rabe ber J)i|c, als beS ftebenben 2öaf? 
fers überßeigen, haben nichts merfroürbtges. @ie 
finb bie ordentlichen folgen, bavon roir bereits fo 
vielmal in untcrfd)ieblid)en Serglieberungen gefpro» 
eben haben, älfo roollen roir uns nicht habet» auf» 
halten, unb $ur fummarißben Prüfung ber vor» 
nehntßen ©ntbeefungen bes ^»errn d?ombergS 
ßbreiten. 

gincs von ben SRitfeln, welche ^err Jbomberg 
angeroenbet, aus bem ÜRenfcbenfothe ein roeißes 
Del unb ohne Übeln ©erud) iujiehen, iß geroefen, 

' SDbb j baß 
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büß er, e$e er folgen bejMirt, bie ertud)fen unb 
groben ^eile burd)$ ©urri)feigen babon abgefon* 
bert bat» „^ier^u gelangen l)af er ben frtfd>cu i 
„Äotb in feigen ©affer jerßiegen laffen; auf eine 
„Unje Materie, ein Stoffel ©affen & fyat e$ I 
Jait werben (affen. SDie groben jeile fmb £u 
„93oben gefallen unb bas barüber fd)witnmenbe j 
„©affer iß £fteigunggweife abgegoffen worben. 
3,S)tefer ©aft iß nach btefem burd) grau Rapier 
„gefeiget wib bep fleinem geuer biß ^um ^dutd)en 
„btrraucbt worben. <£$ fmb lange g&rpjiaüen ju 
»hier, fünf biö fect>ö ©eiten, barinnen gemorben, 
„welche man, wie J$err Jpombevg glaubet, baß 
„wefentlid)e ©alj beö Siotfyü nennen bonnte. ©ie 
5,gletd)en gewiffer maßen bem ©lapefer, unb pfa* 
Jen im geuer bepna§e eben fo, mit biefem Unterfcbie* 
Je, Dag bie glamme berfelben rotf) iß unb fe£r 
„langfam brennet, ba hingegen bes ©alpeterö fei* 
„ne'meig unb fe$r lebhaft tfh bermut^lid), faget 
,,^err Jpomberg, weil ftd) bep einem eine all^u 
3?groge Üftenge bltcbfer ^Raiemn unb bet) bem an* 
„bern berfelben weniger beßnbef. 

jj^err Nürnberg pat biefeö ©afy grabmeife unb 
njule|t bei) einem fe§r ßarfen geuer in einer gld* 
„fernen SXetorte beßiilirt. @ö iß anfdnglid) ein 
35wdgrid)ter, febarfer unb faurer ©aft gekommen: 
„auf weld}em ein wenig rotjjeö unb ßinfenbeg öel, 
„weldjeg fel)r branbig geroeben, gefolgt iß. (£ben 
„biefe SegiUation iß biermal wieber^olet worben; 
„unb 6ep jebem male pat fid> baß geuer in ber 3te* 
„torte $u ber Seit »entjünbet, wenn baß öel anßeng, 
„tu fommen.» 

3)ög 
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Stag burd) Jperr Jpombergen aus bem SKen» 
ftficnfotbe gejogene Salj tfl fe&r merfroürbig, nur 
rocrbcn ©elegenbeit haben, an einem anbern Orte 
baaon ui fpred)en, £iec wollen wir nur beobad)ten, 
baff betten falpetridjter d^aracter nicht jtoepbeutig 
iftr bie Verpuffung auf glüenben Noblen bat es 
bureb Äerr Hombergen für waffren Salpeter erren» 
nen (affen. Mm bie dntjünbung, welche beftan» 
bt« in ber Retorte bet) jeber ©effillatton gefchehen 
ift . iffnod) ein gentiffer beweis, baffi biefeö Sa(S 
fa(petrid)t iff, benn ber Salpeter allein bat bte 
©genfdjaft ftd) in jugemadjten ©efäffen alfo}u ent« 
jünben, unb bie anbern »erbrennltd)en OJtatenen 
mit fid) tu »erbrennen. 

25er firoceff, woburd) £err $omberg baju 
gelanget iff, ein weiffes Del unb ohne Übeln ©e< 
rud), aus bem gRenfchenfotffe ju aiebcn, «ff »««• 
toürbig unb »erbient mögen ber 7(b|td)ten unb SSia« 
terten ber 25etrad)tungen, bie er barbieren rann, 

hier einen 
j3kd)t>em Jpett ^omfcerg fcergebltd) wfuäjfe 

hiefe SHaterie auf w^apge unterfd)ie&ene SHanie« 
’Ven tu beffilliren, um ein fold)eS Deli &eMU« ju 

«eben, wie er es b^ben wollte, fo tff erbarauf 
"gefallen ftd) ber ©dbrung ju bebienen, beten 
Ißirfung iff, bie dinrid)tung »on ben erffen On= 

"fdnaen ber »ermifd)ten ©inge ju »eranbern. 3n 
' bieier 'Mbftdjt bat « bie Materie ju f>ul»er ge* 
’maebt, bie er auf bem SRarienbabe getroefnec 
"hatte, dt bat fed)Smal fo fd)t»er »on bem ^bleg* 
”ma barauf gegoffen, baff er burch bie ©efftlla* 

tion ba»on gefdjieben batte. €r bat.ade« m et* 
35 3,ften 
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„nen großen gfafernen Kolben gefeit, ber mit , 
„einem rcojjlrerfleibten ©tffangungsgefafje bebecft 
„war. ©tefeS ©efüf? ift fccf)8 ®od)en übet bei) 
„einer gelinben £ife, treibe bie Jpanb (eiben fonn* 
„te, offne ftd) ju »erbrennen, ins ©arienbnb ge* 
„fe$'t rcorben: 92ad)93er(aufbic)er:3eit (fat er ben.fo(* I 
„ben aufgemadft, i(fn mit einem Jpuröe unb einerQfor» 
„lage »erfefien uhbinbemfelbenSKarienbabe, bei) ei* 
„nem fe§r f(einem Jeuer, ade bie maf$rid)te geucbt ig* 
„feiebefHdiren (affen, ©ieffattefaflallen ilfren Übeln 
„©erucf) »erlösten, me(d)er nur in einem efeln @e* 
„rucf) »eranbert mar. ©teifietn wenig trübe über* 
„gegangen, anfiatt, bafj fte fe£r Hat gewefen, als 
„fte in ben Kolben mar gef£an worben. JperrJjhom* 
„berg fiat bei) btefem ©affer eine fchminfenbe tu* 
„genb erfannt: er (>at einigen (Perfonen ba»on ge* 
„geben, beren Jpaut bes ©eftcbts, beö Jpalfes unb 
„ber 'Jfrme ganj »erborben unb grau, »erbort, (m5* 
„cfertdft unb runj(id) geworben war: fie (jaben |id> 
„beS S.ages einmal bamit befinden. ©er fortge* 
„fe|te ©ebraud) biefes ©affers hat ihre Jpaut 
„gar merflid) glatt unb roeifj gemad)et.“ 

Sie troefene ©aferie, we(cf)c nach ber ©eflitfa* 
tion auf bem SSoben bes Äolbenä geblieben war, 
hafte ungefaßt um ein 3»anätgf heil ihres ©emicbts 
abgenommen: bas beifit, baff »on jwanjig Unjen, 
welche auf einmal tn ben Kolben getffan worben, 
in adern nicht mehr als neunje^n Unjen ba»on ge* 
blieben ftnb. J^err Jpomberg muthmafjet, fte wa* 
re nicht fo trocfen gewefen, als fte in ben jfolben 
get^an worben, als ba fte wieber heraus genom* 

v* men 
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men morben. SSielletdjt |atte aud) bie 2(rt ber 
©df)rung, meld)e triefe $?aterie empfunben, etneti 
^eil berfelben bcrbünnet tmb flüchtig genmd)f, 
meldet* in ber ©ejMation mit bem ^fjlegma über* 
gegangen mar. ©as trübe Enfchenbiefes ?3^egma, 
n>eld)e$ ^unor heüeunb flarmar, fd)eint biefeSKuth* 
maßung 511 betätigen* 

„$}er trocfene Ueberrefi, meldjcr nach biefer er« 
„jlen JDejWlation in bem Kolben geblieben, rod) 
„ganj unb gar nid)t mehr nad) bem jfothe; er 
„hatte vielmehr einen angenehmen unb gen&ürj|.ajl 
jen ©erud), unb bas ©efdß, in meld)em 3?err 
„Remberg e$ in bie ©igejiion gejMet |atte, unb 
„melcfyeg offen in einen SBinfel beö iaboratorii ge* 
„feit morben mar, hat mi* &er 3^^ einen fe§r 
„jiarfen Tlmbragerud) befommen. & iß erftaun» 
„(id), bemerfet Spetv Jpomberg mit ©runbe, baß 
„bie bloße ©tgefHon ben Übeln ©erud) be$ Äoth$ 
”in einen fo angenehmen ©erud), a(* beß grauen 
„TCmbra feiner iß, oerdnbern fann. 

„5Kan §<xt non biefer troefenen SDiaterie, nad)= 
„bem fte groblid) serßoßen morben, jmo linken auf 
„einmal in eine gldferne Sietorte get^an non ber 
”@föße, baß fie ungefähr ein ober anberthalb $funb 
„SSoflfer faßen tonnte. ©6 iß erßlid) ein menig 
„mdßrid)ter ©oft h^auö gegangen, nad) meld)em 
„ein Del gefommen, meld)es feine anbre $atbe 
5’a(6 beö reinen Srunnenmaffers gehabt. Jperr 
„Jpomberg haC liefen S^linben ©rab beg §euerg 
”fortgefe|t, big bie tropfen anßengen, ein menig 
„rdthlicb über|ugehen; algbennhat er bie Vorlage 
„verdnbert, unb diejenige, barinnen ba# meiße 
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„Del entsaften mar, mit einem guten ©tsJpfel ron 
j,©or^ rerßopft* 9Rad)bem Me ©efMatton bep 
„einem grabmeife rerßdrften $euer rollenbet mor* 
„ben, fo ifi nod) fef)r Mel rothes Del übergegangen 
„unb in Der Retorte eine fo§lid)te Materie geblie* 
„ben, melche mit ber größten Jertigfeit brannte.,, 

Sas meiße Del unb ohne Übeln 0eruch, meld)es 
burd) btefen ^roceß aus bem -SMIje gezogen mor* 
ben-, mar eigentlid) dasjenige, meines £err Jpom* 
berg fud)te, unb mit meld)em er, mie man ihm 
t>erfprod)en batte, bas üuecfftlber in feines ©il* 
berjtgiren fonnte. Unterbejfen befennet er aufrtd)* 
tig, baß er bep biefer metaütfcben ©ubfian$ nid)t 
bie geringjie ®erdnberung ^abe ju ©ege bringen 
fonnen, mie er es gleich immer angefangen hatte* 
3|o mollen mir $u ben anbern ©ntbecfungen fchret* 
ten, melche iberr Jpomberg bep ©elegenljeit biefer . 
SRachforfchung gemacht hat* 

Unter Melen SSerfuchen, melche biefer ©hpmijt 
gemacht hatte, um bas meiße Del aus bem ©en* 
fchenfothe $u $iehen, hatte er biefe Materie mit 
unterfd}ieblid)en S^tfchenmitteln beßilürt: unter 
beren 2(n$ahl bie 'Mlaune unb ber QSttrtol gemefen 
maren* €r hat bemerket, baß bie Ueberrepe ber* 
jenigen ©efhllation, in melchen biefe ©al$e ge* 
braucht morben maren, ron ftd) fe(bjl$*euer ßengen, 
menn fte an bie frepe iuft gefe|t mürben, bie rer* 
brennlid)en Materien an^üubeten, unb mit einem 
©orte f>$o8p§otm unb ron einer befonbern Hit 
bon benjentgen maren, melche man bisher fannte* 
SÜfttJpülfe biefer erjlen ©rfenntniße hat er bie©if* 
tfl gcfucht unb gefunben, biefen 5>hoöP&or ^kt 

>v furjer. 
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I fürder, fidlerer unb leidger ju machen/ ^iertjl 
fein ^roceg. 

„Sßehmet bierttnjen frifcgen 9J?enfd)enf ofh; mi* 
„fcbet eben fo fermer roh gegebene 35ergalaune 
„barunter: @e|et aües in einet deinen .eifernen 
„Pfanne, welche ungefähr ein Siegel ^Baffer fagt, 
„unter einer §euermauer auf ein fleines Äohlen* 
„feuer. ©ie 93ermifd)ung wirb ghmeljen unb fo 
„|elle als bas ®a(fer werben. lagt es bet; fiel« 
„nem 8*euer foegen, haben igr es beftdnbig mit ei¬ 
gnem ©patel umrühren, in fleine Ärümelchen 5er*. 
pflogen unb aües, was fug auf bem 93oben ober an 
„ben ©eiten ber Pfanne anhängt, abfra^en mügt* 
„Sftan mug auch bie Pfanne zuweilen bom Seuer 
„nehmen, bamtt fte nid}t glüenb werbe, unb bie 
„SDIaterie auch bom geuer umrühren , bamit fid) 

[ „nicht aü^ubiel bauen an bie Pfanne anlege. $Benn 
! „alfo bie Materie boüfommen troefen unb $u fiel* 

„nen 5flümpd)en geworben ift, fo mug man fie falt 
„werben laffen unb in einem metallenen SOIorfel fielt! 
„flogen. JMerauf mug man biefelbe in ber Pfanne 
„wieber aufs geuer fe|en unb beffdnbig umrühren, 
„©ie wirb ein wenig feucht unb wieber $u .fölümp* 
„egen werben, welche man fo lange regen unb jer* 
„gegen mug, bis fie boüfommen troefen finb; laffet 

| „ge wieber fall werben, unb geget ge $u flaren 9>«C= 
„ber. mügt biefes $)ulber jum brittenmale 

| „in ber Pfanne wieber übers geuer fe|en, es ro« 
|| „gen unb boüfommen troefnen ; worauf man e$ 
I \ „wieber $u fehr flaren halber gegen unb in einem 

„Rapiere an einem troefnen Orte bermahren mug. 
„©ieg ig bie erge 'Arbeit, ober bie SSorbereitungs» 
«arbeite ; gm 



800 2Dt$ttes ZxapiteL 

„t§ut jroep ober brep £)uenfd)en bon biefem 
,$)ult>er in eine fleine SWatraffe, beren 93aud) um , 
„gefd^r eine ober anbertljalbe Unje ©affer faffet, 
„unb einen jpals bon fünf bis fcd>ö ©aumen lang t 
„hat* ©as falber muf nur bas ©riffei ber 3$as 
„traffe einnehmen* 33erf?opfet ben Jials ber !S?a* | 
„traffe nur gan$ leicf)t mif einem papiernen ©tdpfel; 
„bann nehmet einen ©cbmel^tiegel, ber ungefähr | 
„hier bis fünf ginger i)od) ijl: leget auf ben 33o? 
„ben bes ©cbmel^fiegels brep ober hier ioffel bott 
„©anb: fe|et bie SDtatraffe auf biefen ©anb, mit? 
„fen im ©d)mel$tiegel, bas §eigt, baf fie beffen 
„©dnbe nicht berühre* 9ttad)et nad) biefem ben 
„©djrael^tiegel mif ©anbe boll, bamif ber gan§e 
„SSaucb ber ©afraffe im ©anb begraben tfl* Spier* 

„auf muff if)r biefen ©cbme^fiegei mif ber SRa* 
' „traffe in einem fleinen ©fen bon (Erbe fMen, ben 

„man in granfreich eine ^ugonotte nennet, ber 
„bie Deffnung in ber dDo^e bon ad>t bis $ehn©au* 
„men, unb bie ©efebis ^um SKofle bon feebs ©au? 
„men bat* leget rings um ben ©cbfneljfiegel glü* 
„enbe Äohlen bis auf bie Jjpdlffe feiner Jpohe eine 
„halbe ©tunbe über; bann leget mieberÄolplenbiS 
„an ben SKanb bes ©cbmeljtiegels $u* Uhter^alfet 
„biefes geuer noch eine gufe ha^e ©tunbe, ober bis 

fehet, baf bie SKatraffeanfdngf, inmenbigglu- 
„enb $u roerben* Tflsbenn berjlärfet bas geuer, 
„unb leget bie Sohlen bis über ben Sianb bes 
„©d)mel$tiegels* %fyr müft biefen ©rab bes geu* 
„ers eine gute ©tunbe unterhalten unb Darauf (aff. 
„es berlafcben»„ 

5,3m 
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)V3m 'Anfänge biefer Xrbeit wirb ein biefer 3uuid> 
öucd) bcn Aals ber SWatraffe unb burtß ben papier* 

”nen ©töpfel ßerejus gefyen. ©iefcr Staucß wirb 
’uuweitenfo ßarf, baß er ben pfropf tvegßößt, roel* 

d)en man tpiebcc barauf tßun unb bas geuep min* 
”bern muß. SDiefer tRaucß ^ort auf, wenn ba« 
"^nroenbige ber 3Ratra|fe anfängt ju glüen: als* 
’’benn fann man bas geuer verßärfen, ofjne baß 
’’man befürcßtenbarf, bie Arbeit jit verberben. 

„ßBenn ber ©d)meljtiegel fo falt iß, baß man 
,ibn mit ber Jjtanb aus bem Ofen nehmen fann, 

"obtte fiel) }u brennen, foinuß man bie 9)?atra(fe 
”nad) unb nad) aus bem ©anbe nehmen, fie grab* 
’’tveife falt werben laßen unb mit einem guten ©orf* 

fiöpfH fcerjlopfetn 
„®enn bie SRaterie, welche auf bem Soben ber 

.SRatrajfe iß, ju^ulver wirb; fo iß es einSeicßen, 
”baß man gut gearbeitet ßat: wenn fie aber meinem 
’jfucßen iß, ber nießt in Pulver jerfällt, wenn man 
’’bie SERatraffe fcßüttelt, fo iß eS ein Seiten, baß 

man in ber ißorbereitungsarbett bas ißulver m 
”ber eifernen Pfanne nicßt genugfam gerößet unb 

”3JRad) bem Aerm Aom&er9 t>aC £err 
jüngere über biefen 'Pßospßor eine große jlnjaßl 
Erfahrungen gemaeßt, tvelcße in ben ©djnftegber 
^Ifabemie bes 1714 unb 171 f ^aßres angefußret 
worben. S?m ferner.) ßat in biefen ©cßnften ge* 
leiget, baß ber SOlenfcßenfotß nicßt allem gefeßteft 

fei) biefen ^aunc §u ma^en> 
fonbern vielmehr faß alle tßierifeße Materien, unb 
»egetabilifcße ju biefer «erfeßung btenen fonnen; 

pwet. <q>ym. IllXfr. c Se e *«f 
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baß bie Tffaune, melcße Jperc $om6erg ju'gfdc^n , 
S|ellen mit bem ^ot^e sermifdjt f)at, in v>iel große* jj 
rer Sofe genommen werben fann, unb es in gewiß 
fen Satten auf biefe 2lrt beffer gelinge; baß man t 
nad) bet* Slafur bei* ©ubfran^en, bie matt brauchet, j 
bie Sofe biefes ©al^es mcl)r ober weniger beredt** 
fen muffe unlp Dasjenige, fo man über bie bienfa* ^ 
nie Sofe für jebe Materie basen ba^u tfyut, bie s 
SBtrfung bes 53^oöp^orö nur serminberf, obermo|( j 
gar auf hebet; baß bet* ©rab bes geuers, weld)en ^ 
man anwenbef, nad) ber DTatur ber Materie unter* 
fliehen fepn muß; baß enblid) ©al^e, weld>eeben \ 
baflelbe Tfctbum als bie Tflaune sottfommen ent^ai- j 
fen, unb bas son feinem ©runbe los gemachte unb j 
in ©cif! serwanbelte Wcibum btefer ©alje, gfetd)* ^ 
wol)l burd) bie gegenwärtige Arbeit nid)ts get^an 
|aben; welches $u erfennen gicbf, faget lemerp, # 
baß siel fd)weßtd)te Vftatemn bie ©fette beS^ot^S ^ 
vertreten fonnen, baß es aber feine ©al^e, ober we* j 
nigßcns nid)t siel bergleid)en giebf, bie jfatt ber \ 
Alaune glüefen* y 

Siefer 9)|ospf)or, er mag nad) bes JperrnJpom* (1J 
Bergs, ober bes Jjerrn lernen; ^roceffe gemacht j, 
feint, leud)fef bes $ages fo gut , als bes 31ad)ts* ^ 
2(ußer bem lid)te, bas er son fid) wirft, ent$ün= . 
bet er fid) fur$ barauf, wenn er an bie luft gefeft \ 

wirb, unb enf^ünbef aud) mit fid bie serbrennlid)en 
SHaterien, weld)e er berührt; alles o£ne baß man jj 
«6fl)ig |at, benfelben 5« reiben ober |u erlern j 

Sie Herren ^omberg unb lernen) haben wegen 5 

ber Urfad)e berßrntjünbung unb €rfd)einungenbie* jj 
fes Phosphors bie gtterma|rfd)emlichj?en unb na* ^ 

tätlich 

» 
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furlid)pen ©rfldrungen gegeben* $)'m ip Werfet* 
ben w wenig ^Borten^ 

2)ie Warne ip, wie man weis, ein 5föittelfaf|> 
welches bon bem bitrtolifd)en Ttciöo, unb einer .Kdlf* 
erbe $ufammen gefegt ip* ©enn man btefes ©alj 
miß S^enfcbcnfo^e, ober einer anbern blreicben Ma¬ 
terie calcintren Id^t, fo berraucfycn bte püd)tigen 
§3rmctpten biefer @ubpan$en , als if)r: 9>f)legma, 
igre @al$e unb i£r öel auf eben bte Sanier, als 
wenn man fte bepillirfe; unb mm btefe ^rinci* 
pien jerpreuet pnb, fo bleibet weiter nid)ts in bec 
SWatrafje, als eine £o£lid)te Materie, bie berjent* 
gen dfmlid) ip, weld)e man in ben Retorten pnbef, 
barinnen man bergleiegen 2D?aterien burd) bie J)e* 
ptllatton in igre 5§eile aufgelofet {jaf* 

£)ie ?llaune ip alfo alsbenn bloß mit ber ^o§le 
permengt; weil nun bas Tfcibum biefes ©al$es, 
weldjes bas bttriolifd)e ip , eine größere ©emein* 
fegaft mit bem ^^logtpon , als mit jeber anbern 
©ubpan^ fjat, fo mug es feinen ©runb berlaffen, 
um fieg mit bem9)f)logipon ber'Äofcle $u bereinigen, 
unb ftd) burd) biefe Bereinigung in ©cbwefel ber* 
manbeln* £)iefes gefegieget aud), unb man |at itt 
|ber ilrbeif, woburd) man biefen $>f)ospf)ot machet, 
gewiffe 93eweife babon; benn wenn man, nad)bent 
bie fuebtigen Anfänge ber olidjten Materie, weg*» 
geführt worben, bas Seuer berpdrft, um basje* 
nige, was in ber SWaf raffe fepes $urüdbfeibet, ndm- 
lid) bie Tllaune unb fogltcgte Materie mit einan? 
ber $u berbtnben , fo erblicfet man bei) ©rdjfnung 
ber SKatraffe eine fleine fegwefliegte blaue §lamme 
unb emppnbet babep einen parfen ©eru^besange- 

See 3 j UH« 
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junbefcn Schwefels» tyflati frnbet auch, wenn bie j 
Arbeit vollbracht tjl, wahrhaften Schwefel in bem j 
^alfe b£r^aiVajfe§öiigeri; unb wenn ftd) ber ^Phoös ?} 
p^or Verehrt, fo merfet manletd)tlid), baßcremen 
fiarfen Sd)wefclgerud) fyat. ©S ifi alfo fd)on ge* 
n>if5/ baß ber Phosphor magren Schwefel enthalt,1 
bas heißt, eine Materie bte ftd) mit ber größten Ser*; 
Ctg fett $u ent|ünben geneigt ijl» Tlllem fo entjünb* 
lid) brr Schwefel auch immer ijl, fo fangt er bod)i 
t)6n ftd) felbjl niemals Seuer, unb ohne baß er eine1 
hftrflid) brennenbe Materie berührt ober einem ßar*1 
fen ©rabe ber $i|e ausgefeft wirb» ®ir wollen- 
alfo felpen, was bejfen ©ntjünblid)fdt veranlaffen1 
fann, wenn er einen Xtyii bes Phosphors mad)t» ' 

2öir haben gefagt, es fonbere ftd) bas Xcibum' 
ber Tllaune von feinem ©runbe ab um Schwefel $ul 
machen, tnbem-es jld)mit bem ^^(ogiflottber ^o^re 
vereiniget» ©iefer ©runb ijl, wie man weiß, eine 
©rbe, welche vermögen?) ijl in ^alf verwanbelt $u: 
werben, unb wdhrenb ber (Ealcination, bie $ur ^er- 
vorbringung bes Phosphors nothig ijl, aud) wirf^ 
(ich lebenbiger jfalf wirb» 3Öenw nun ber 9^°^* 
$jor, bet; welchem ber ©runb ber $um lebenbigen 
^alfe geworbene Tllaune einen macht, ber 
iuft bloß gejlellet wirb, fo ^et biefer $alf bte 
geuchtigfeit, womit bie iuft bejlanbtg angefüllt iff, 
gefdhwinb an (ich unb erfn|et ftd), inbem er ftd)al« 
fo lofd)t, vermutf)lich fo jlarf, baß er ben Schwefel 
anffecft, ba'mtt er vermengt ijl» Vielleicht ijl auch 
ntd)t alles Tictbum ber Alaune in Schwefel verdn* 
bert worben: ©s fann fepn, baß ein ^h^ bavon 
*tur halb von feinem ©runbe losg&föcht unb in bie* 
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tiefem ©fanbe oermogenb ig, bic 3eud)tiqPeit ber 
iuft gewaltig anjujie^en, |id) bei) bet Anfeud)tung 
fe^t fiarf ju er&i|en, unb baburd) jur Sntjunbutig 

b^utrageru 

5S?an farm and) glauben, bafi nid)t alles ?>f)le= 
gifion bet fohlid)ten Materie }ur .$er»orbttngung 
bcs ©djwefels im ip&ospfcor angewenbet wirb, ein 
Ibeü bavon als roaf)te ifofcle bleibet. Sie fd)t»at* 
ie Jarbe beS unangejünbeten ipboepfjors, unb bte 
rofben S'unfen eben biefeS angejünbeten $pf)oSpl)orS 
beweifen es jureicbenb. Siefe ©rfbkung' ber- 
ijerren Homberg unb iemern »on bet ©nfjunbung 
beö ÄboSphors ifi fd)arf|mnig unb bat aud) wap» 
res; allein id) glaube, biefe Materie follte es wo|l 
tierbienen, bafj man besroegen eine genauere 'Prü¬ 

fung anjiellte. 

Sivcytcv Proceg. 

3erftliet>etung bcö .£>drn$. 3uw SSepfpielbie- 
5 net Per ?3tenfd)enl)arn. 

'eftef 5)icnfd)enbarn in einem glafernen dbelrne 
’w* in« SKarienbab, unb befniiirt fo lange, bis 
nichts mehr übrig ifi, als ungefähr bet werte 
pon bem, was jur SejKKation bmem get^'i wor-- 
ben, ober lagt ben £arn tn einer .^apfel aufm^ja- 
rienbabe t>erraud)en bis er aud) ju berfelben .u .- 
titat gebrad)t worben. Wies was bot) tiefer fb | 
rerraudjet, ijf ein unfd)mad^aftes ^legma, wo * 
theS aber ben ©erud) beS f?arnß gat. Sas U 
berbleibfel wirb immer bunfler unb bunfler rot® v 

(£ee 3 
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geworben feyn unb enblid) eine fafT fcfywarje j 
garbe befommen |abem 23ermifd)et biefen | 
tteberrep mit bret)mal fo ferner ©anbe unb be* 
(Hüirt es mit ben orbentlid)en $8orftd)ten im \ 
fKetberberierofcn in einet Dietorfe* & wirb an* 
fänqlid) nod) ein wenig unfdjmarfjwftes unb bem i| 
crften d£)nlid)cstyfyteqma in bie £d|epeigen* ©enn J 
tue Klatern faji trocfeh ip, fo wirb ein flüchtiger i 
®«P aufpeigen, nod) biefem ©ei|ie werben weife ’i 
SDdmpfe erfd)einen/ wenn man bas geuer berpdrft, 
imb ein gelber 6Ud>rer ©oft, welcher ©iriemen i 
inocbf, unb nod) biefem ©afte ein flüchtiges bid)- , 
feö ©al$ übergeben, weld)es fid) an bie ©dnbeber 
Vorlage an|dngef* ©nblicb fletgef ein pintenbeS 
öe( bon einer bunfeln garbe üben ber fRe* 
forte bleibet ein fähiger unb erbigter Ueberrep, won 
auö man ©eerfalj jieljenfann, wenn man bie tau* 
ge babon machet, 

Sfttmerf ungern < 
33er^arn mufl als ein wdflrtdjfer ©oft befrag 

tet werben, welcher mit allen ben folgten fyJla* 
ferien beloben ip, bie uns unnü|lid) finb, unb 
nid)ts 5U unferer Sftafwung ober ©r^alfung bienen 
fonnen: es ip eine lauge, welche bie Statut bon 
t)en t|ierifcben ©aterten macbet, um alles üben 
füfige ©al$ auftulofen unb babon $u fd)eiben* & 
«ntbdlt fein* bieles fap reines Phlegma, welches 
man bei) bergige bes 2D?arienbabes bekommt# 

^Der Ueberrep bes Jparns, babon man btefes 
p^legma burcb bie erPe ©eflillation gefdpeben 
lat, ob er gleich P&* biel btder geworben ip, ge* i 

x rinnet 
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rinnet gleichwohl nicht im geringen, als tt)k bi£ 
SWtfd)-wni) bas 2Mut tfcuh, meines $u erfennen 
giebt, baß er feine ^heile enthalt, bie btefen 9ftah~ 
rungsfdften gleichartig ftnb* -Er enthalt unterbef' 
fen olid)te Staferien unb fa^igte ©ubtTanjen, w*l» 
che wie ber wahren thierifchen SOlaterien i^re ein* 
gerichtet fmb: ber ©eiff, bas flüchtige @af$ un& 
bas öel, welche berfelbe in ber SefHllation barbie* 
tfcet, «nb in allen eben benfelben 9)rincipien ähn¬ 
lich fmb, welche man aus anbertt t^tcrifd)en 93ia* 
terien jiehet, fmb ber S3eweis babom SBenn aber 
bas ^Ipter, baoon ber $arn fommt, mit feiner 
jfoft, einige bon benjenigen ^ftittelfaljen $u ftd) 
genommen hat, welche bürch bie Verbauung nid)t 
aufgelbfet werben fonnen, bas heißt, hauptfdd)lich 
bon benen, welche aus Ticiben unb Tllfalten bejie* 
hen, fo enthalt biefer^arn, mehr als bieanbern 
^heile bejfelben thiers, fafi alles bas SRtttdfalj, 
bas in ben 4eib biefes tymö gefommen ifi Sper 
SRenfchenharn fuhrt aud) fehr biel SReerfalj bet; fich/ 
weil bie 9D?enfd)en biel bon biefem ©al$e ejfen* 9)lan 
jtnbet foiches nach &er ®e(!illation mit bem ^ob* 
tenfopfe bereiniget, ber in ber Retorte geblieben ijt, 
weil es ftd) als fejl, in ber $>ejMation mit ben 
flüchtigen ^rincipien nicht hat erheben fonnem 

Tlußer bem SDleerfalje enthalt ber £arn nodj 
ein ©al$ bon einer befonbern Sftatur* 2)ieß ifl 
basjenige, nach SDlatggrafenS Erfahrungen, 
bon welchem wir unter bem Tlrticfel ^ho6Phorcu^ 
gefprod;en haben, welches bas Tlcibum enthalt, 
bas Dachung bes ^arnphoSphorS gefd)icft ifh 
SDZan hat Urfache }u glauben, baß biefes Saig ein 

gee 4 4 SNeetf* 
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Sfteerfalv ig, welcbeß burd) bie feffe Sflaferie, mit 
, welcher eß rodfjrenb feinet 2(ufentbaltß in bem leibe 

beß ^iereö oerbunben ig, nergellt worben» 
‘iSöenn man btefeß ©alj allein §aben will, ,mU 

d)ßß 93oerbaaoe baß wefentlicbe ©alv beß Jjarnß 
nennet, fo mug man ben Jparn bet? einer gelinben 
Jpi|e biß jur ©tefe eineß jungen Slabmß oerraueben 
lagen,, benfelben burebfeigen unb an einem fnfeben 
Srte in Dlu^e (affen* (£ß werben überlang 
in biefem diarne (Ebwgallen, welche gd) an bie 
SBdnbe beß ©efdges anbängen» ©>ie G^rpftaÜea 
ftnb baß gebaute ©alv, ge fmb rotb unb bltd)f. 
SBenn man ge reiner höben will, fo mug man fee 
in feigen 5Bajfcr verfliegen lagen, burebfeigen unb 
jum d)n;gaüigren binfe|en. $Benn man biefeß et= 
(tcbemal wieberbolt, fo macbet man ge enbltd) weiß 
unb burd)ftd)ftg. 

©ie fegen 211faüen, wann fie mit frifeben Jparne 
bermtfebt werben, fonbern alfobalb ein fludgigeß 
TLitaii batwn ab; unb wenn man baß©emifd)e ge- 
febwinb in einen Jpelm t^ut, mm baffelbe $u be- 
giüiren, fo ig ber erge ©aft, ber fteb^er^ebet, ein 
fluchtiger ©etg, ober aud) ein flüchtiges 2UfaU 
in bid)ter ©egalt, wenn baß-gebrauchte 2Ufali in 
feinem ©afte begehet, unb ber Jparn bom tytyes* 
ma befreit tg» 

©er Jparn ig biertnnen ben anbern tbierifeben 
SNaterien ähnlich / bet) ^beleben biß fegen $1 falten 
eben biefeiffiirfung beroorbringen. ©iefeß bietbet 
eine gbr grünblid)e Urfad)e bar, $u gruben, bag 
cß in allen berr t^icrifd>ert SERaterien ein 9Hittelfal| 
bon einer falmtafifcben Diatur gtebt, welcbeß baß 

fege 
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fcpe mit eben fo, wie alle bie anbern Salmtafe 
auftoft. 5Det leben&ige Äalf fonbert aud) ew Pud), 
tiqeö Tßfafi fcom $arne ab, welkes fiavtev un& 
burd)brüigenber, als baSjenige iP, baS burep baö 
fefte itlfaU entivkfelt wirb, unb bepanbig m ei¬ 
nem Safte bleibet, ofjne bap eg jemals eine bid)t« 
©cftalt befommt. ®iefes ip noef) ein iöeraeiS 
von bem ©afeim beS Salmiafs, bavon mir ge- 
fpeoeben haben, benn bet Äalf tfmt mit bem Sah ■ 
miafe biefelbe ©itfung, tvie mit an feinem ötfe 

feften mvbrn. ' ,, t 
S)er 4>acn ip untet aüen Saften, welche bon 

ben Spieren fommen, derjenige, tveld)cr am leid)- 
tepen faulet, unb in tveldjem bie ^dulung bas met» 
Pe püdjtifle Kifati enttvicfelt ober machet.- ©emt 
man benfelben WfKUirt, bet wtffcult ip, fo gebet 
erP(id) ein ©eip übet, bet fepr niel Pucbttges dl» 
fall bei) fid) führet; bann ein ivdprid)ter Saft, wel- 
djen von Aelmonf als ein ivunbcrbareS i9iittel aut 
Setmalmung beS S3lafenpeins rüfjmef. ©enn 
tiefes ©affet alle übetgepiegen, unb bie jurucP* 
gebliebene ©atette fap troefen ip, fo gebet, bep 
verpafften g-euer, ein gelbes öel non einem Pud)» 
tigeri'Jilfali begleitet, übet. . . , 

©s bleibet naepbiefemin bet Retorte eine fd)toar» 
te, foblidjtc, erbigte unb mit viel SKeetfalje bela« 
Vene ©aterte autücf. ©enn man btefe ©ateite 
ben offenen geuer calcinirt, um bas jPfclogtPon, 
welches fie enthält, juwe^rrn, unb fie nad) bie- 
fern auslauget, fo tvirb man burcf) biefes ©ittel 
alles SWeetfalj bavon abfonbetn, toeldfeS pe ent¬ 
hält: nad) biefem -bleibet nid)tS, a.S i^re ©rbe. 
i Qte 5 ®ietcc 
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JDiefer Cobtcntopf entölt auch eie eigenen 3Ka= 
feriafien dfunfeis 5>f^o«sp&or ju machen; unb wenn 
mnn benjeiben , anffatt baü man i(;n an freier 
iijfr caicinire, bei; einem fefjr ffarfeh $euer inner» 
fdjioffenen ©efdgen treibet, fo mürbe man ipjjos* 
pf;or baraus befommen; adeln man müßte habet) 
oiie Se^utfamfetten beobachten; batton mir bei; 
bem ^ospfior ge|prod;en f;aben, unb biefen Coö« 
tenCopf ei;e man itm beffitiirte, »or allen ©in* 
gen ausiaugen, um einen ©jetl bes üHeerfaßeS, 
meldjeg er enthält, babon aus;ujie()en, meii bie 
öbjugro§e ifffenge bie(es ©aßes, melches mdhren* 
Per Arbeit fdjmefjet, unb bas ©efdg, barinn es 
i|I, mit lieh febmeßenb mad;en fattn, baburd; bie 
ganje ©rfaheung ju «Baffer mad;en mürbe. 

S. ■ . , : 

Ptertee Äapttcl. 
Dem flüchtigen Süfati. 

heftet Proceg. 

Üfecttjtcirung unb Reinigung ber ffticfjttae» 
m alten. 

jfttoifd)et ben ©eiff, bas (tüchtige ©aß, ^fjleg, 
ma unb Del, roeiche ihr aus irgenb einer 

©ubffattj, me(d;e es fep, gezogen habet, unterein* 
anber. Sfmf nlleS in einen großen unb meiten gid* 
fernen K olben unb bebeefet biefen Kolben mit einem 
£uthe, beffen ©cbnabel meit unb recht offen [J! 
©«het bie|en jfolben in ein ÜKarienbab, »erfleibet 
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eine SSorlage bamif unb beflillirt bei) fe$r gelinben 
geuer. ©s wirb ein ©eiji, bei' mit flüchtigen liU 
fall fe^r belaben ifl, unb ein ftüdjtigcö ©alj in bid)* 
(er ©eflalt überfleigen, welche if)t abfonberlid) »er* 
wahren müflt. Sßerflärfet hierauf bie ^>i|e bis 
jum ©rabe bes fieberen 5öafferS. ©S wirb «iS« 
benn ein anbrer flüchtiger ©eifl in bie^öf^c fieigen, 
ber nid)t fo leicht, als ber erfle ifl, worauf ein leichtes 
öd febroimmen roirb, bas mit ein roenig bid)ten 
flüchtigen ©alje sergcfellfcbaftet ift. galtet fo \ 
lange fort, bi? bet) biefem ©rabe ber £i|e ntd)ts 
mehr tn bie Jjiojje fteiget. Q3erroaf)ret baSjenige 
abfonbevlid), roas in bie «Vorlage ubergegangen ifl. 

roerbet auf betn 23oben bes ©efäfcs ein bicf'es 
unb flinfenbes Del flnben. 

^ut roteber in ein berg{eid)en£>cfli(lirgefäfj ben 
©eifl unb bas ©alj, bie in biefer iDeflülation ju? 
erfl übergegangen finb unb beflillirt im 9)iarienbabe 
bei) einer noch gelinbern Xpi|e, als bas etflemal. 
©s roirb ein reiner unb roeifjer flüd)tiges ©alj auf* 
feigen. galtet fort ju befliUiren, bis SBafler übet* 
gebet, roeldjes anfangen roirb, bas ©olj aufjuto* 
fen. 2luf bem55oben beS ©efajfes bleibet ein 5>f)leg* 
ma, worauf ein wenig Del fd)roimmen roirb. ÖScr* 
roa&rct euer ©alj in einer roo()löerflepften glafdje. 

$lnmetfungm. 
7©enn man bie Serglieberung irgenb einer ©ub* 

flanj macbet, welche flüchtiges dlfali giebt, fo f?n= 
bet ftd) biefes ©alj gemeiniglich in ber SSorlage mit 
ben anbernTlnfängen biefer Q3ermifcbung»ermengt, 
roelcbe aus ber Svetorte als (Safte ober ©ampfe 

fommen, 
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fotitmen, ober fte machen es memgflenS na§ unb 
-fe^r unrein. 2öenn man es ötfo rein imb Don eitler 

Bermifchung befrepf haben will, fo muß man p 
einer anbern ®ejiiliatton fd)reifen, um es Don bie= 
fen mibermdrfigen Materien ju fcheiben, bamif es 
Dermengf tfl. 

tfl in biefer ©efliffarion ein wefentiiches 
©fucf, nur einen ungemein fd)machen ©reib ber 
$i|e $u geben , weil ber giudiiche ©rfoig ber lix= 
beit barauf beruhet; unb bas ©0(3 bejio fldrfer 
unb reiner wirb, te geringer bte Jpi|e ifi. £)enn 
weii es unenbüd) ßüd)figer, als eines Don ben an* 
bern 9>rincipien, bennic es Dermengf tfr, fo iff es- 
fiar, ba§, wenn man nur ben eigentlichen ©rabber 
^)i|e bep timt anwenbet, ber nervig ift, es in bte 
Qofye 3« freifen, foid)es allein aufflergen muf?, ba 
tiefe $ife aii^ufchwad) ijl bas Qeiunb 2öajfer, mit 
weichen es Dermengf tjl, in bte j?of)e $u treiben. 

- >;:l j '"'ir'-'jL. V'v 's ’ '.i 
9ftif fo großer ^ufmerffamfetc aber, ais man bte 

d?i|e auch fd)onef, fo tj! es bod) unmöglich 31t Der* 
htnbern, ba£ bas flüchtige TMalt nid)f Diele $i)etie 
ber 9>rinctpten, mif weichen es Dermengf war, mit 
(ich wegfuhrfe: ndmiid) biejenigen , mit roeid)en 
es eine genauere Bereinigung hafte unb benen es 
baburd) einen ^eü feiner giüchttgfeit mifgetheüef 
haf. ©ben biefes tfl Urfache, ba£ es einer ^mep- 
fen SKecttftctrung bebarf, weid)e auf eben bie Wa¬ 
rner, ais wie bie erfle gemacht wirb. $Öet( es aber 
nach ber erflen JKecfificirung Diei flüchtiger unb ietch* 
fer ijl, ais foid)cs juDor war, weil es Don ben frern- . 
ben Materien enfiebigef ijl, bie es ferner mad)fen, 

«• fo muf 
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fß muß man if>m in biefer anbern ERectißcirung 
nod) eine geringere $t|e geben. 

2>aS Del, womit basßüchtige@alj befaben tß, 
alö es noch nid)t mehr als einmal beßillirt gewor* 
ben war, iß nur burd) bie gelbe garbe unb (Schwere 
empßnblid), weld)e es ißm mittheilet, weil es ge« 
uau mit bemfelben Bereiniget, unb in bem »ollfom« 
menen feißgten Sußanbe iß. tiefes wirb butef) 
l?ie gertigfeit beroiefen, mit welcher ßd) bie ßücßti« 
gen ©alje, aud) fo gar bie aUerölichßen im SBaf* 
fer außöfen , ebne baß man in biefer 7lußefung ■ 
bie geringße <Sd)eibung ber ölid)ten %ile fpü* 
rct, unb of^ne baß ße eine nuld)id)fe garbe 
bat. Tlltein ’biefes Del wirb in ber anbern EKecti* 
ficirung feßr ftd)tbar; benn alsbenn feßeibetes fid) 
größten $hetls »on bem @alje unb bleibet auf bem 
ikunbe über bem fPßegma feßwimmenb, welches 
auch »on bemSalje gefdjieben worben; biefesSalj 
iß alsbenn »iel weißer, ßüd)tiger unb reiner; allein 
es fehlet nod) feßr »iel, baß eS auf bem leisten ©ra= 
be ber EXeinigfeit wäre. ©S ßat bieferwegen einer 
brieten »ierten unb öfteren SXectißcirungen nöfßtg, 
wenn es »ollfommen geremiget fepn folf; man feßet* 
bet bei) jeber EXectißcirung noch allezeit einige öließfe 
üheile ba»on, unb wenn man aud) bie SXectißcU 
rungen fo weit treibet, baß man ganj unb gar fein 
Del meßr ba»on jöge, fo hat man Urfacße juglau« 
ben, baß man biefes Del enblicß ganßicß außöfen 
würbe, weil eine gewiße SRenge Del in beffen 3u« 
fammenfeßung fömmt, oßne welche fold)es fein ßücß* 
tigeS itlfali fepn würbe. 9Ran muß alfo mit ben 
Stectißcirungen auf hören, wenn es reeßt weiß unb 

leießt 
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unb es in einer Jlafcheberwabren, bie 
auf §crmettfrf)e #rt »erjtopft wirb. 

€s gefchiebf oft, baf bas f?üd>ttgc ©afj, ob es 
g(eid) von einer fe^r febonen Sfßeife ifl, nacf)bem cs 
rectiftcipf worben, nad) Oberlauf einer gewilfengeit 
in ben Slajajen, barinnen man folches »erwabret, 
gelb wirb, ©iefes fdmmt baijer, bajj bas öel, 
roeid>es bafielbe enthalt, fid) jum tfjeil mit ber Seit 
losmad)et unb entwicfelt. 23oer§aa»e fchlägt jtir 
"ilbhelfung biefer Ungcmdcf)(id)feit »or, bas (lüdf» 
fige ©afj, welches man reinigen will, mit »ielmal 
fo ferner gepuderter, recht troefener unb auch war* 
mer treibe $u »ermtfehen, bas ©emtfehe in einen 
gläfernen Kolben 31t tfmn, unb bep geltnber Jpi|e 
311 bejitlliren. SaS ©alj (leiget aisbenn ungemein 
rein unb feijr tveif? in bie Jpöbe, weit bie treibe 
ben größten 'Jbeü feines Sels eingefogen unb es ba* 
bon entiebiget bat. S3oerf>aa»e fügt baju, es fonne 
bas aifo gereinigte (Tüchtige ©afj, mit 93epbebal« : 
fung ader feiner Uüeifje, fe(>c lange erbalten j 
»erben. 

©enn man mit einem Tfci&o, 3. ©. bes SKeer» 
faljts, alfo gereinigtes flüchtiges illfali bis jur 
©ättigung »erfe|t, fo entfielet aus biefer SSerei* 
nigung, wie wir in ber fjofge fe§en werben, ein 
©almiaf, baöon man bas flüchtige Walt, »er» 
mittelfi eines fejlen Uflfali fefeiben fann. ©aS 
flüchtige Ttlfaii, roeldjes burch alle biefe groben 
gegangen ifi, ijf aisbenn auf ber bädf|ien ©taffe! 
ber Sieinigfeit, weldje ibm bie (Ebpmie geben fann, 
unb es mag aus welcher ©ubfianj es auch fav 
urfprüngüch gejogen worben fepn, fo fcheinet es 

boefj 
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bod) allezeit einer(cr> ju fepn; welches beweifet, baß, 
wenn t)ie flüchtigen Alfalien, welche aus t3erfd)ie- ‘ 
betten ©ubffanjen bes ^ffanien-unb ^lierretchS 
gezogen worben, oon einanber unterfd)ieben ju 
fcpn fdxinen, folcf>e6 nur wegen ber fremben 9)ia* 
terten tff, mit weldjen fte vermenget, im Orunbe 
aber nur ein einziges ^principium, beßdnbtg einer* 
fep, unb allezeit ftd> felbß genau ähnlich fmb* 

©S ifl oon einer großen ©ichttgfeit, baß matt 
ftch in allen ©elegen^eifen wo flüchtiges Ttlfali in 
einer bid)fen ©eßalt beßiüiren feil, ftd) foldjer @e* , 
fdße bebiene, bereu ^dlfe ungemein weit ftnb, ba* 
mit fte bemfelben freien £)urd)gang in bie Vorlage 
geben, o|ne weld)es baffelbe ben ®eg »erßopfert 
tmb bieScrfprengung berSefdße oeranlaffen würbe* 

3 lt> e y t e v P v o c e g* 
S)a3 fluchtige Stlfali mit ben Stäben m* 

fe|en* 2Serfcf)tebene fatmiafifc^eSalje* 
S)er ©afmtaf* 

gießet nach unb nach ein Acibum, welches es 
fep, auf flüchtigen 0etß ober flüchtiges ©a(§* 

©S wirb nad) ber Statur bes Acibt eine ßdrfere, 
ober fd)wdd)ere Aufwallung entfielen* Söorauf 
ber ©aft ein §alb flüchtiges SRittelfälj, ©alnriaE 
genannt, enthalten wirb, weldjes man in troef* 
ner gorme burch bie orbentliche (E|rpfMiftrung 
|aben fann, ober wenn man es in »erfdjloffenen 
©efdßen fublimiren laßt, nachbem man bemfelben 
bie überßüßige Seuc|lis^it endogen |af* 

Sßmtw 
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Sfnmetf ungen. i 
£)a$ ßüd)ttge Walt §at, bis auf bie geßtgfett, ! 

olle bic ©genfcßaften ber feflen lUtalien; es muß ■ 
ülfo, menn man fofd)es mit Reiben bermtfd)f, eine J 
Tlufmallung unb mtt berfefben SDIitteifalje mad)en, ; 
me&b/ nur nad) ber 9ftatur bes TCcibi, meld)es tu | 
fyre 3Jerfc|ung gefommen iß, bon einanber unter* 
fd)kt)m ftnb* j 

_ y | 

©s iff $u metfen, baß ber ^hrnct ber ©dtti* tj 
gung in btefer ©elegenheit jel)r fermer $u ergreifen } 
iß; bermutpd) megen ber §lüd)tigfeit bes Tflfafi, , 
meldjes allezeit, ba eö unenbüd) leichter als baS , 
5(cibum iß, ben oberßen ${jdl ber 93ermifd)ung , 
etn^u nehmen fragtet, mittlermeiie bas Mcibum j 
Ju ©runbe fallt: ba^er fommt es, baß bet, untere j 
ße %fydl bes ©aftes manchmal mit Weibo uberla¬ 
ben iß, mittlermeiie ber oberße nod) fel^r alfalifdj 
iß, Allein es iß beffer, baß bie ®ermifd)ung burd) 
bas< Uebermaaß bes 2tlfati fünbiget, meil biefeS 
überßüßtge ^Princtpium leichtltd) berßtegef, menn 
man bie§cud)tigfeit biefer ®ermifd)ung »errangen 
laßt, um bitrd) bie ©hrpßallifirung ober ©ublimu 
rung, ben ©almtaf baraus $u ße§en, melier als 
hur halbßücbttg langer mtberßehd wnb ein bollfotm 
men SOfattelfafy bleibet,.. ' 

UBenn es bas bitriolifche Kctbum iß, melcßes 
man mit bem flüchtigen Hitaii berfe|t §at, unb 
man bie Q3ermifd)ung in einer Stetorte beßilliref, 
um bie überflüßige Seuchtigfeit babon afyußehen, 
fo geltet in bie Vorlage ein ©aft über, welcher 
einen fe§r ßarfen -©eruch bes fc^mefäc^ten llcibi 
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hat. Sa nun bas »itriolifche 'Mcibuin niemals 
[ fd)weflid)t wirb, als wenn eS (ich mit einer ent« N 
jünblichen SMaterie »erbinbet, fo ifl bie Erfahrung 
eine »on benen, welche beweifen, baß bie flucti* 

[gen 2llfalien eine fefjr niedliche 9Henge »on ent« 
jünblicber Materie enthalten. (Eben biefer, in 
bie QSorlage übergegangene', Saft hat einen faljig* 
ten fatmiafifd)en ©efhmac?, welches beweifet, bafj 
er einen il)eil bes in ber S?ecmifcf)ung enthaltenen 
SWitteljaljes mit fid) roegfüfjret. Ser 9le(i biefeS 
Sal^s, welches man tBlaubece geheimen ©al= 
nmf, ober mtviolifteu Öalmiab nennet, fubli* 
mirt fid) im Jpalfc ber Dletorte. © ifl fef)r beifenö 
auf ber- 3U!ige; er fprijelt ein wenig, wenn man 
^n auf eine glüenbe §euerfd)üppe jireut, unb »ec* 
fliegt enblid) ürSdmpfen. 

Ser bucc!)s falpetrichfe Tlcibum gemachte Sat* 
miaf, geiget beonahe einerlei) ©fdjeinungen; aüein 
er brauchet wegen feiner Srocfriung unb Subltmi* 
rung nod) mehr a?orftd)t, weil er bie ©genfdjaft 
hat, gang allein unb ohne bie geringjle SBermifcbung 
einiger entgünblichen fremben Materie ju »erpuffen: 
biefes gefchieht unfehlbar, wenn man gegen bas<£n= 
be ber Arbeit, wenn er anfdngt reü)t troefen gu wer* 
ben, bas jeuer etwas ju flarf treibet. Siefe©* 
genfehaft gang allein gu »erpuffen, erhalt er »on 
ber entjünblichen Materie, welche bas flüchtige 211* 

! fali, bas ihm jum ©runbe bienet, bet> (ich führt , 
| unb (fl nod) ein umfidf lieber SSeweis »on bemSa* 
I fC9n tiefer entjünblichen SRaferie im flüchtigen 

I Ulfali. 
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9Kan macht mit ben Reiben ber fPfTanjen, j.© | 
beg ©ftigg feinem, einen ©almtaf »on einer beforo i 
bern 9Jafur, unb melden manfaum unter einebich» 5 
fe ©eftait bringen fann. | 

©ag flüchtige 2flfali, roelcheö mit bem 2fctbo heg i 
SJJccrfaljeg big jtir ©attigung »erfef t ifr, macht I 
aud) ein Sttittelfalj, bag bie bid)te ©efialt foroohl 
burd) bie Sublimation, alg bie S^n>ffalli(irung i 
annimmt. ©ie G^n#al(en biefeg ©aljeg (inb fo 
fein unb bünne, bafj fie bag ?tnfef>en ber Sfßolle ober . 
SSatimroofle haben, wenn fie in Jpüufdicn überein-! 
attber liegen, ©tefeg ©alj ifi bagjenige, roeld)eg 
eigentlich ÖalmiaE §cipt. ©g ift tn ber ©hpmie 
unb ben ^ünfien »on einem grofen ©ebrauche; 
allein befjentge, ba»on tdglid) eine fo groge SDlen-- 
ge bergan roirb, wirb nid)t fo gemacht, rote roir 
gefaßt haben: er roürbe aufjerorbentlich tfmier fepn, 
f»enn roir fein anber SKtttel hatten, ung benfelben 
ju »erfefjaffen, inbem roir ihn alfo mit bem 2fcibö 
beg SKeerfaljeg unb beg flüchtigen Wali machen, 
©iefeg ©alj, ober roenigjkng bie SOfaterialien, 
bacaug eg gebtlbef roirb, finb in ben meifien iKufjen 
ber thiertfehen ©ubfianjen unb geroiffer g)flanken 
»orhanben. ©er größte £f)ei( begjenigen, ben roir 
gebrauchen, roirb aug Jlegopten ju ung gebracht, 
roo man eine grofje ©iertge beffelben arbeitet. 

Sttan hat bieder bie Spanier nicht gerouf?t, rote 
man ben ©almiaf in 2fegi;pten machet, big bie 
Herren famaire unb ©ränget, ©orrefpobenten ber 
Tlfabemie, nad) cinanber 9iachrid>ten herauggege-- 
ben haben, in roelcben biefe Arbeit, nad) bem, roaS 
fie felbfi ba»on gefehen hatten, mit »iel Nichtig-- 
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iß* Sie Stachrichfen biefer Jper* 
ren belehren uns, baß bet einzige Sluß aus ben 
geuermduern unb ohne bie geringße QSermifchung 
bie 5DTarcrte tß,barauS man ben ©almiaf machet, 
tmb bie geuermauern, wo man nichts als ^ujimiß 
kennet, ben beßen Stuß- ba$u geben; @ed)S unb 
jwan^igMPfuube t>on btefern Siuße geben gemeint* 

glici) feeh$ fPfünbo- ©almiaf* 
„S?an brauchet fünfzig bis $mt) tmb fünfzig 

#6>tunben $u biefer Arbeit* Sie ©efdße barem 
„man ben Stuß tf^ut, befielen aus 25’düonen t>6n 
„fe^r bünnen ©lafe: ße enbigen fich mit einem Jpak 
„fe, ber ftmßefjn ober fech^n iinien lang ißunb 
„gegen einen Säumen im Surchfchnitte hat : allem 
„fie jinb nicht alle non einerlei ©roße. Steflein* 
„ßen faßen $wölf 'Pfunbe Stuß unb bie größten 
„fünfzig ?)funbe, unb es ftnb nur bret) aSiertheile 
„berfdben roll; welchen Staum man für bie ©ub* 
„Itmation laßt* 

„Ser Öfen, worauf man biefe 93aHone fef t, be* 
„ßehet erßlid) aus hier Stauern, welche nach hem 
„©infelmaße jufammengefugt ftnb unb einen nier* 
„ecfigten Öfen machen* Siegeuermduern fmb^e^rt 
„guß breit , unb bie ©eitenmauern neun guß* 
„Sie ^d^e, welche burchaus gleich iß, iß fünf 
„guß, unb bie Stcfe gegen Saumen* ©g 
„ftnb in bent SSierecfe, welches biefe hier Stauern 
„machen, brep 33ogen %e$n Bolle weit bonemanber# 
„Sas situnbloch biefes Ofens iß etjrunb, unb jween 
„guß Saumen hoch, gegen fechjehn Saumen 
„breit, unb mitten in einer ©tirnwanb he$ 

i $ff* 33S?a« 
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„3Wan fefet bie Satfone in ben Smifcbenraum 
„bet* Sogen besöfens, rcefcbe patt bes SXoßsftnb, 
„biefeiben ju unterftö$en, man fe§et gemeiniglich in 
^bem Smtfcbenraum jebes Segens mer Saflone, 
„roe(d)e an ber 3abi fed)£ei)n für jeben Öfen betrd* 
n&U Bk fitjjen ungefähr einen falben gu§ bon 
„einanber, mo man fie mit ©tücfen giegelfleinen ' 
„unb ©rbe faß ganj t>oR mad)t, aber am oberffen 1 
„Steile bei: Saüene ungefähr hier Saucen breit 
„offen laßt, bie ©ubiimirung $u erleichtern, mie , 
,,aud) am unterßen $$ei(e fed)S Räumen breit, ba- j 

„mit bas geuer beßo beffer auf bie SKaterie mv= | 
„len fann. 3öenn bie Bad)en a(fo eingerichtet jj 
,/inb, fo mad)t man erßlid) ein ©trohfeuer, mU ] 
„d)es man eine ©tunbe über fortfefet. 9Iad) bie* J 
„fern wirft man Äühmiß hinein, ber in bßcecftgren ; 
*$jud)en gehöret w. (Ser Sftangel bes ^o^es in , 
»biefemianbe ißUrfacbe, baß inan ftd) gemeini* 
„gltd) biefer Materie aum geuermacben bebient). 
„Sie .Sueben oermehren bie ©emalt bes geuers. ) 
„9Ran fe£t es in biefem ©tanbe neunen Btm* j 

„ben fort, ©nblicb oerßdrfet man es noch anbre 
„neunen ©tunben fe{>r merllicb, vorauf man es I 
„fad)te unb fad)te berminbert. 

„‘Stenn bie in ben ©efdßen enthaltenen SKate* 
„rien anfangen |eiß $u werben, bas ßt, nach 

„,fed)S ober ßebenßünbtgen Soeben, gehet fe^r bi* 
5?rfer unb fe|r garßig ried>enber 3kud) heraus, 
»mäd)es funfjehn ©tunben über bauert. SWan 
„erblicft hier ©tunben hernach ben Bdmiai, weU 
»eher in meinen Slumen aufßetget, meldje ftd) in* 
„rnenbig am Jgalfe ber ©efdße anhdngen. Unb 
?. - t. ' * „bieje* 

5 
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„btejentgert, weltben biefe Arbeit anbefoljTen ig, 
„fahren ww Sefc ju Seit (Teigig mit einem eifernen 
„@täbd)en burd) ben Jpals bec Sallonen, um an 
„bem faljigten ©eroölbe eine öeffnungju erhalten 
„unb ben blmilid)ten Materien einen feeren ‘tiuS> 
„gang uftb Deffnung ju erhalten, roeldje nicht cfiet 
„aufbören, aus ben ©efdgen ju ge^en, bis bie 
„beit geenbigetig.,, . 

ÜKan ftehet aus biefer Jpigorie »on bet 33erferti» 
gung bes ©ulmiafs >• bag ber 9tug, unb »ormfjnv 
Rd) »on ben ©ubganjen aus bem $>ganjeti« unb 
£f)ierrad)e, entweber btefes ©alj ganj fertig unb 
bog es nur ber ©ublintirung bebarf, um ba»on 
gefebieben ju werben übergügig entsaft, ober rae= 
mgfiens SOtaterfen in fid> fagt, welche gefdgtft gnb, 
beweiben ju madjen unb fid> radgrerib ber Tfrbetf^ 
roeldje eine ^et ber Jiegillatton bes SKugeS ig, f>d) 
mit einanber oerbWbeh ixnb enblitfffubliniiren. 

®ir haben, ba wir »on ber Serglieberung 
9tugeS gefproebeh, gefeiten, bag biefe ©ubganj 
in ber IDegtüafion eine groge Statjje wt fimtw 
gen itlfoti giebt. 5Dieg ig bereits eines »on beti 
gKateriafien, meines raeniggens jur #dlfte inbie 

fceö ©almiafö femfnt« 
bas anbere fPrinctpium biefes ©aljes anbelanget > 
id) miß fügen, baS'Meibura bes ?9iecrfal$es, fomug 
es gef) wohl aud) im fRuge begnben; allein es tg 
nid)t fo leid)t ju begreifen , toie biefeS gefdrahen 
fdhn. 

<gS ig jwar wahr, bag bie ©ubganjen ausben 
tlM »unb ^>ganjenreid)en, biejenigen, welche- 
bttr’ÄslBerbrennen Stuggeben fdnne», eittt gereifte 

§ff 3 ®cn- 
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,aUnhkfe$&a%i$fät 
fein, unb fdjeinet nicht gefchtcfyu feijn, ftd) mit 1 
bem %cibo, bem Sele imb'ber fubtüen 0rbe, bar*1 
&u$ Midi gebiibet ifl, %u fubfimixen* 
<&£ mu(2 alfo entweber bie SBirfung beg geuerg 1 
nebfl Der $luchtigft!it ber Materien, welche wd§=! 
renb bet Verbrennung oerbampfen, feiner @r|e*' 
Bung QSorfchub tfyun , ober nad)bem eg b urd) bie > 
23ewegung beg Vranbeg aufgelofet worben, nur 
fein Tlcibum mit ben anbern Äifdngen, bononwir 
gefprochen ^aben, in bie J?o£e(leigen, Stefeg 
fsfyeint fef)r ma§tfd)emftd),$u fepn* benn obgleicht« l| 
ben orbem(icf)en Arbeiten,b?p Sfemte bie ®mak 
te$ Seuergalfytn nicht §ureichenb ju. fepn, fcheiuet j 
bö^ Wieetfafy in feine %§eik außulbfen, fo fcheinei ! 

.^^f^-.ber 3»eerpfignjen, weiche ;biefeg 
©aij bor Ihrer Verbrennung fm Ueberffupe ent^l* 
*m/ MRbfifeeren 2Cfct?e fg|)' jnelrbaoon enthalte«^ 
welche, mit (einem fejlen^fe^öbaö heißt, fernem 
ölfalif^gj ©runbe belaben i$, ju beweiftn,^g 
biefes issalj, wenn eg genau miben^ünblichen 
terien vermengt ifl, burch bie Verbrennung becje* 
ft^it jerftphret- werben fanu , baß beffen %dbm 
feinen 0rupb berlagt, unb mit bem fauche babott 
flieget 

JQ?an glaubte gememglid), ehe rnan bie Spanier 
recht wuf?te, wie man ben ©aimtaf machte, lag 

pit Dinge unb auch mit Jparnewer- 
wtfd>te, weil biefe jroo ©ubflan^en bie ^rincipien 
enthalten , baraug biefeg ©al$ ^itfammen gefegt ifh 
uftein außev bet ®ttoißtyit, welche man feit bet 
«verauggebung ber 31ad)richten bon ben J^errenia« 

maire 
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Hiaire unb ©ranges , bon bem ©egenfheile «hal* 
ten hat, fo bat ©ü^amel, roeldjer übet bie 3ufam= 
men|e|ung unb tfußfung beS ©ctlmiafs einige 
5jjad)i'id)ten herausgegeben, unb aus beßen f rfah* 
rung mir bereits basjentge gejogen , was tpir roe= 
gen biefer ©latette gefaget haben, unb reeld)e uns 
nod) fiel roid)tige ilnmetf ungen barbiethen toerben, 
in ber etjten bon biefen ©d)riften, weldje mit bet 
•Jltabemie ihren 1735 gebrueft.worben, gejeiget, 
baß bas ©leerfalj, roeldjeS bem SXußc $ugefe|t 
mirb, baraus man ben ©alrniaf gieret, niditö ju 
feiner 23ilbung beitraget unb aud) beffen ©ienge 
nicht wrmebren fann. ©s tß alfo einjig unb allem 
dasjenige, tbclci)es urfptünglid) in ben ©taterien ent¬ 
halten roar, bteiXgß gemad)t haben, welfes als em 
«Principium in bie 3u|ammenfehung bes©almiafi$ 
fömmt. ©ir habenaud) gefcf)en, ba mir »on bet 
Berglicberung beS StußeS gefproeßen, baß -öoer-r 
haa»e eine jicmlidje ©ienge bon einem ©atomare; 
ohne ben gcringßen Bufah, baraus gejogen bat. 

©Jan ßnbef jumeilen ben ©almiaf ganf gcbil&et 
in bet Sla^batfcbüft ber feuerfpepenben Serge. 
SiefeS ©alj fömmt tbahrfdjetn(id)er ©ktfebonbep 
SRußigfeit, bie bürd) bie thierifdjen ober begetah= 
lifcßen ©laterten hcrtorgcbrad)t worben, weldje 
bad geuer bes «erged angejühbet hat. . 
, ®enn ber ©alrniaf untern tß,f«tj ft 
juträgt, weil ec in feiner ©ublimafibh «w wenig 
bon ber feßroarjen unb foßlicßten ©latent, bie auf 
bem Söoben bes ©efdßes bleiben foll, mit f«ß f 
bie fiöbe fährt, fo iß er(etd)tlid) ju reinigen, ©ian 
muß ihn besroegen im ©aßet jerßießen, benn »er* 

rfJn Sf f 4 rou‘ 
/ 
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rauchen unb c^rpflattifircn (ajfen. «Wan erfiöif 
bmrtb btcfcö «Wittel einen fefpr weifen unb (ehr rei- 
hen ©afmiaf. «Wan fann i|jn nad) biefem, wenn 
man will, in einem ifdben mit einem blinben £ut(je 
tinb bet) feinem aiijn(!arf getriebenen §euer fubli* 
miren (affen, ©n ?beit ba»on (leiget in ber §or* 
me eines leichten unb weifen g>u(bers in bie Jjüfje 
mefc^es man ©almiafblutnen nennet, ©ieft 
23lumen fnb nichts anbers, a(e ein wahrer (gab 
nitaf , ber nid)t bie geringfle 'JCaftöfung erlitten 
fyat, weil bie einzige 2Birfung bes feuere md)t»er* 
mogenbif, bas 2lctbum unb füd)fige dfffctti m tren¬ 
nen, baraus biefes SWittelfalj jufammen gefegt ifh 
5Wan muf ftd), wenn man tfm in feine tbeileauf- 
lofen will, ber SKittei bebtenen , babon wir 6er* 
nad) fpredjen werben. 

eme jiemädje |)i|e brauet 
ren foll, fp §at er bennod) bie ©genfdwft, feftr 
pwere unb fefle SWaterien mit ftd) wegjufufiren, 
als mefalitfcbe ©ubfanjen ttnb gewtjfe 2lrtpn »ori 

* ^.Cn* inßt, jum @ebraud)e ber binnen* 
runbe/^ifen, SSfutfiein, Äupfer, welches bem 
blauen Vitriole jum ©ruitbe bienet, u. b. m. mit 
iyut fubtimiren , unb alsbenn befommt er unter* 
gieblicfe gjamen, als *£.ifmfalmiatblumm:, 
palarmontafeblume», (Ens Veneris) unb an* 
bere bergleidjen Benennungen, welche er t>on ben 
SWaterten entlehnet, bie er in ber Sublimation 
nitt ficf) tn bie 4><>6e fü§rt. 

iDrite 
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jDtitter Ptoceß. 
Strgließeuing i>e$ ©dnriafS ßurcf) t»ie 

Slcißcjt. 
(^ßut in eine große mit Stößen »erfeßene glafetf 

ne Sletorte eine fleitie SKetige gepulverten ©al« 
miaf: feßt eure Sietorte in einen Öfen, unb verblei» 
bet bamit einen großen Q>aIlon, rate in ber Seßib 
lation ber raueßenben falpetricßten unb meerfaljig» 
ten 'ilciben. ©ießet burd) bas foeß ber 9vetorte 
fo viel ßBitriolol, ober ©alpetcrgeiß baju, als tßr 
©almiaf, ßinein getßan ßabet. ©s roirb fog(eid) 
eine 'Aufwallung entfteßen. J)as ©emifeße roirb 
auffcßroellen, unb es werben raeiße Sdmpfeaufßei* 
gen, roelcße in bie Vorlagen übergeßen. 35erßo« 
pfet gefeßrainb baS foeß ber SXetorte, unb laßt bif 
erßen ©ämpfemit einigen tropfen ©aft übergeßen, 
roelcße anfänglich oßnegeuer beßilliren roerben. feget 
naeß biefem einige Äoßlen in ben Öfen, unb feßet 
bie 'öeßtllatiort bep einer feßr getinben .£>tße fort, 
»erftärfet fte aber natß unb naeß, bis nießts meßr 
btßilUrt. 3ßr roerbet in ber SSorlage, naeß vollen^ 
beter Arbeit, einen ©aljgeiji, roann tßr baS 5ßi* 
frielöl gebraudjt, ober ein ©olbfdjeiberoaffer ßnben, 
roann ißreueßbes ©alpetergeißSäum 3»ifcßenmit» 
tel bebtenf ßabet: unb in ber Retorte roirb eine faf« 
jigte ©lafie bleiben, roelcße entroeber ein geßeimer 
©almiaf ©laübers, oberem falpetricßter@almiaf, 
naeß ber SRatur bes Ttcibi fepn roirb 4 bas man jut 
Außofung bes; ©almiafs gebraucht ßat. 

Sf f s Storni 
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St n nt e r £ u n 3 eti. 
SDer ©aimtaf; welcher aus bem mit einem ffödj* 

tigen Tltfali bereinigten Ticibo bes 9£fteetfaf$es be* 
fielet, ifl in 'Mnfe^.ung bet* mfrioltfcfyen unb faipe* 
trtd)fen ilciöen bds/entge, n?<& ba$ SKeerfa^ üi 
2fnfe^ung eben berfeffen 2faben tfh $)ag ^eigt, 
tmg bie bitriolifd)en unb falpeCricbten 2fciberi, ba 
fie mef)t QJetmanbfcbaft als Das meerfatjigte 7tcU 
tum mit bem fluchtigen ’äffafi fb ;tbo|l/als mit beni 
fegen 2(lfWi §aben, ben ©almiaf augöfen muffen] 
tnbem fie fein %:ibum bon feinem ©runbe fdjetbeh, 
imb ftd) an beffen ©fefle fe|cn/ auf eben bie 2lrf> 
d$ wie e& bey bem ^Reecfaije gefdneht. 
itretpe alfo, wir wegen bet^ugöfuftjbeöSSReeW 
föf|e5 unb bet ©egiüirung fetite^cibt', butc^bie 
ötfbern Hciben gefügt, raup fner patt §aben* ?h 

motten nut anmerhn, pa%rmm man ba$ 
tHcibum beö ©ahniafs burd) ‘bie ©egiOation betf 
Bigtelg bet bitrtofifeben unb fafpetrtd)ren 2(ctben 
au^ie|en wtll/eö unumgänglich notlng ig, nurfej)? 
wenig ton biefem ©afje in bte SKetorte 311. rjgm> 
bqtne^mlid), fbenn bie ‘Kciben, welche $u 3wifchen- 
imtielriibienertfailen, concentrirt gnb. £öeil fo halb, 
ate gegd)mit?bem©almiafe berrmfehen, einegro||ß 
3fufwaüung ;gejd)tej)f, unb bab'©emifd)e bergegaft 
äufchroillt, tag man, wenn nicht fef)t wenig ba* 
Don in b|t 3£etorte ig, befurchten mug> benfelben 
gan^unb um?erfei)t£ bureg ben Jbals bet 9ietortegg* 
§eh feiern & tft auch gut^u beobachten, bag 
|u btefer Arbeit auö jween Urfacgen nur fegr wenig 
*^)i|ß gebraucht wirb; bie ergeig, weil bas ifeibum 
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bes ©almiaf|, meldjes burd) öic Reiben, welche 
ßdrfer als bafelbe, (mb, mit großer gertigfeit los? 
gemacht wirb, ftd) aud) mit viel gertigfeit trabet, 
unb bk anbre i'ji, baf, weit ber ©almiaf, benmati 
auflöfet, fo wohl als bk falmiafifdjen ©alje, weldje 
aus feiner ’auflöfung entfielen, fcatb püd)tig fmb-, - 
ftet) fe(b|i fubiimiren mürben, wenn fie nur einimfe- 
nig »on einem aUjujigrfen ©rabe ber -£>i|e cm* 
pfänden. Ueberöteß würbe wegen beS falpetrid)* 
len ©almiafs, aus ber Urfache, bie wir besroegen 
fdjon etliche mal gefaget haben , ©efa§r ber <£nf= 
jünbung unb 3erpla|ung babep fepn. 

Ser falpefricijte ©almiaf tarnt auf eben bi« 
‘Mrt, als ber ©almiaf, burch bas nitrieltfd)e ?(cb 
bum aufgclöfet werben. 2öet( aberjbas falpetrich- 
le Ttcibum, welkes biefes ©al$ entölt, nach betft 
»itrtolifchen unter allen Tfciben baS ffarffie ifi, F 
tritt es feinen ©runb nur biefem ’Kcibo allein ab: 
es felget in biefem ©tücfe ber tSefchaffcnheit b«S 
©alpeterS. '"f“" 

©Jan fönnte fiatt ber pitriolifdjen unb falpetrid;? 
ten Reiben, jur iluflöfung bes ©almiafs (ich bet 
SDiittelfalje bedienen, welche aus biefen mit metai? 
üfdjen ober erbigten ©rünben bereinigten Ticibe« 
belieben, weil man aber alsbenn eine große .yi|e 
braudjen würbe, biefe Tluflöfurig ju »erfchajfen, fo 
würbe ju befürchten fepn, baß bkfelbe einen ^eti 
bes ©almiafs, e§e er aufgelöfet worben, fublum» 

ren möchtet 
* / . \ . . ' ; v# (, ' j f j' * ■ < v' t * J1 Jy 

Vi(f 
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Viettev Proceß. 

Stufl&fung be£ ©almtaFS butcf) bk fefleit H 
falten. ^lüc^ttgeö @alj. £Deö ©pfotuS 

-v gtebetfafj. 

^§uf in einen gMfernen Jpeim ober Sletorfe ein 
©emifdje bon gleichen feilen geptHberten 

©a(miaf£ unb ©dpeterfal^es. ©efet euer ®e- 
fdg tn einen bienfamen Ofen, unb betreibet ge* 
fcfynrinb eine groge QSoilage bamit. wirb ein 
wenig gültiger ©ei|l uberfleigen, ünb eS werben 
ftd) ungefähr %mt) ©ritte! ober brep SSterfei non 
t>em, was t^r bon ©älmtafe unb ßucptigen Ulfaü 
genommen iwbet, in emer bid)ten fe^r weifenunb 
fronen ©egalt in ben Jputf) fublimtrett.'"'©e|et 
ine ®e(Mation fort, unb berfiarfet bg^^eulet.grab* 
weife, bis ftd) nichts mefjr fublimirt. ihetbet als* 
h£m bie ©eföge auf. 93erma|)ret euer gud)figes 
©alf gefd)minbin einer $ia\&)ef mit einer weiten 
öefnung, weiche i£r mit einem gldfernen ©topfe! 
aufs genauere berffopfen mögt. ^Ir werbet auf 
betn SSoben ber Sietorte, ober bes Äolbens, eine 
fal^igte^affe gaben, welche, wenn ge aufgeiofet 
unb cfyrpjMifiret worben , ein bepnafje cubifd)e$ 
©af$ giebt, weiches ben ©efcgmacf unb bie am 
bern ©genfcgaften bes SReerfat^es £at. 2)ieS iff 
bes ©plbius gieberfa^. 

Sfametf urtgen. . 
Siefe TfufTöfung bes ©aimiafs iff bie umge* 

tefym llvt bon bes borf)ergegangenen ^Proceffes fei* 
ner. ®ir §aben in ber erjien Arbeit gefefjen, bag 

•; man 
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man baß TCcftum beß ©almiaf ß fon feinem ©rurjs 
! be fcheiben tarn, menn man biefem ©runbe ein 

machte Icibum Darbietbet, in .Der gegenwärtig«! 
j 2Crbett hingegen/ febeibet man ben ©runb biefe* 

©a^eß \>on feinem Ticibo, inbem man biefem Hci* 
bo ein fefleß TÜfali barbiertet, mit meldjem eß 
me^r ®emetnfd)öft gat, atß mit bem flüchtigen 
3UfaK, baß ihm $um ©runbe bienet* 

2)ie3Birfung ber alfalifcben ©al$e auf ben ©a(* 
miaf, ifl fo lebhaft unb gefebminb, bat baßpüch* 
tige ^arnbafte , fo halb alß biefe smo SRaterien 
mit etnanber bermifcht merben, fd) mit folcher 
iebhaftigfeit, aud) ohne Jpülfe ber entmiefett, 

| unb man biel babon bedienen mürbe, menn man 
bie 93ermifd)ung in ben ©efafen, melcbe ^ur 5)e- 
jfiüation bienen foüen, nicht gefcbmtnb unb fe|l ber* 
mährte* 

5>aß flüchtige ©alj, meld)eß man burd) biefe 
Arbeit erhalt, tjl meit, rein unb fe§r mirffam, 
meil eß beß großen ^ette feiner übermütigen, fet* 
ten SKaterie, fo mohl bureb bie ^Bereinigung, mel* 
dje eß mit bem $cibo beß 9)leerfa($eß gemacht, alß 
burd) baß alfalifebe ©al$, meld)eß gebtenet bat, eß 
babon $u fd)eiben, entlebiget morben ijl* ©iefeß 
©al$ ijl fo (ebbaft unb flüchtig, bat, bafern man 

11 fold)eß, menn man eß auß ber 3?odage nimmt, 
ein menig lange an ber iuft flehen iä$t, ebe man 
foldjeß in bie Slafcbe thuf, barinnen eß bermabret 
merben foK, ein großer $heil babon berbampft unb 
ber fliegt* 9Dlan mut, auß eben ber Urfacbe, menn 
man bie ©efate auffleibet, berbüten, bat ber ®ampf 
bon biefem ©glje nicht in bie Olafe fahre* unb burebß 

j jui.-iii : Tltbero* 
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'Ktfyetüfyoien in bie iungen gezogen werbe: ÄAer 
wirfet fo mächtig auf bk Jpulfisglieber unb Idpf ei* 
tien fo parfen ©nbrucf Darinnen, bap man in (Be* 
fafyv tft |u erptcfen* ©leichwohl bebienet man pch 
tyffelben »ovtfyeilfyaftig, wenn man ?3erfonen, bie 
Don ©dpagpupen, ö^nmac^kn, unb SDiuf terbe* 
fchwerungen angegriffen werben, mit £3orpd)t 
Daran riechen (dpt, um nübliche 9>ricfelungen ber 
Sterben |a erregen* 'KUetn man mup if)n allezeit 
mit S3e^utfamfek gebrauchen; benn biefeö ©al| 
hat eine d|enbe unb brcnnenbe ©genfd)aft, bie ber 
fepen Hitaiien ihrer gleichförmig ip* $Ran %at 
Den 33ewet$ hietbon, wenn man beffen ein wenig 
auf bie blope;Jpaut (eget, unb bermiftelp etneg. 
§>Paperö barauf halt, fo bap er nicht in dampfen 
besiegen fann: benn fo ba(b a(6 er anfdngt warm 
|u werben, fo mad)t er einen parfen ©nbrucf 
auf ber dpaut, ber einem 33ranbe ähnlich unb mit 
Diel Schmerlen begleitet ip, unb er mad)t in für- 
|er 3eit einen ©d)urf barauf, ate wie ein2le|mittel 

35er püdpige ©eip, ben man in ber 'Mupdfung 
t>e$ ©almiafö burch ba$ fejle Tflfali erhalt, hat 
feinen Urfprung Don bem tyfyiegma, baö in ben fa(* 
gigten Materien enthalten ip, welche man bermiphf* 
3>e feuchter biefe ^Ratenen pnb, um fo bielmehr 
ziehet man Don biefem ©eipe herauf © ip auch 
fehr thattg unb burdjbringenb. SBeil er aber biefe 
©genfdjaften nur bem puchtigen @al|e |u berban* 
fen hat/ welchem er in ber 2lupdfung halt, fo bt* 
fommt man um fo Diel weniger bon biefem @alje,. 
je mehr man bon biefem ©eipe barauf liehet 

SBenn 
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?V; 5Benn man met flüchtigen ©etjl haben will, fo 
mug man eine SDIenge ^Baffer nad) ber Verhältnis 
bes ©etfleS, ben man haben will, mit ben ©al* 
gen nemufchen. ^n btefem gaüe fängt bte SDe* 
fHUation mit einem feud)ten ©ampfean, weichet 
an ben ©änben ber Vorlage faft fo halb, als ec 
heraus fommt, in ein btchteS©al5gerinnet* 3Radj 
biefem gehet ein roafmchter S)ampf über, ber ntd)C 
fo fällige unb flüchtig ifl* S)iefer ©aff lofet bas 
©alg auf, bas erfüid) geronnen ifl; unb mnn 
man - biejifattö sIBajfer genug bargu get^an hat, fo 
lofet cs baffelbe gang auf, au^erbem aber nur ei* 
nen ^eÜ beffelben, unb alsbenn fann man ner* 

| fiebert fepn, ba§ 'Dasjenige, was als ©aft barin* 
nen bleibet, ein flüchtiger ©eifl ifi, ber fo mef 
©alg §at, als er haben fann. S)te Urfacbe, mar* 
um ber ©aft, welcher guerff uberfletget, weit mehr 
mit flüchtigen ©alge belaben tfi, als ber anbere, 
unb bermafjen, bafj er gerinnet unb bichte wirb, 

I ifl, baß bas ßüd)ttge ©alg in ber ©eflillatton t>iel 
leichter in bte Jpof)e (leiget, als bas SBaffer. 

. 9Ran magbie^Deflillation bes©eijles ober fluch* 
| eigen ©almiafs burd) bte Vermittelung eines fe* 

flen Tllfali anflellen, auf welche Tlrt man will, fo 
\ ftnbet man allezeit auf bem Soben ber Retorte ober 

bes Kolbens, nad) noüenbeter Tlrbeif, ein neues 
SKittelfalg, welches aus bem 2fcibo bes ©almiafs 
utib bem illfali beffeht, bas man gur ©e'flillation 
gebraucht hat* 5Benn es bas ‘Kkinjleinfalg ifl, 

| fo tfl btefes neue 9Wtttelfalg bemjentgen nollfommett 
j ähnlich, weld)eS man ausbrücflid) machen würbe, 
3 wenn man bas Sfrfbwm bes SKecrfalgeS mit btefem 

: ' 1 m«. 
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3ttfalt Bis jut Sättigung mit einanber berfe|te* J 
33ie 5^ Der £{>n;jMen biefeg ©afyeg, ob fte ;j 
gleich Der ÜWecrfafjc^r^ftaCfcn i£rer najjert, fo ifl j 
fie bennod) ein menig babon unterfchieben* Uebri* J 
geng §at biefeg @al$ Die Jpaupteigenfd)aften beg J 
2Reerfaf$e& > ®g führet Den SRamen beg ©ylruus ; 
£iebet'fal$, meil btefer ^nepfunbtge ifym Die $u* , 
genb ungeeignet hat, baf? eg Die $5?ed)felfieber §ieiCe» J 
Unteröejfen i|l biefe ^ugenb fe£r jmepteufig, me* j 
nigjleng in btefem ianbe* j 

5Benn man jur Tfuflofung beg ©almiafg an j 
flatt beg 2Beinjtcinfal|eg bag ©al$ bom ©d)mel|* 3 
jfraute gebraucht bat, fo bekommt man babon eben* ) 
falte einen flüchtigen @eift unb ein @aj$; unb bag ) 
naef) berSeflillation in bet* Retorte gebliebene SRit* ] 
telfal$ ifl ein mahreg miebergebohrneg 3Reerfal& | 
meldjeg bem natürlichen 9Reerfaf$e boltfommen i 
gleich/ wie bag ©al$ bon ©d)mel$fraute, mie mir , 
eß anbergmo gefügt haben, bon eben berfelben 2irt, j 
als ber natürliche ©runb beg SReerfafyeg ifl; bie i 
kleinen Unterfdflebe, meldje man $mifd)en bem i 
gieberfal^e unb SReerfafye ftnben möchte, Dürfen : 
nur Denjenigen ^geeignet vmerben, meldje ftd) i 
unter Den atfaliflhen ©rünben biefer 6eifl>en ©alje 
flnben* rr 

Sönfteu procefl. 

Sluflöfung be§ ©almtate biwf) bk abforbt- 
renben ©rbett mb Den Äalt $lucf)ttger 

mtafgetfl* gejier ©atmtat ÄatfoL 
ulberifirt einen ^heil ©almiaf unb brep Xtyite 

an Der iuft gelöfdjten Äalf abfonberlich unb 
mifchet 
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mifcßcf fic geftßroinb unter eihanber. bringet 
biefe «Sermifchung auch fehr gefdtroinb in eine gro* 
ße gläferne «Retorte, beren Raffte iebig bleibet, 
feget eine große QSorlage an, bie ein fleine« fod> 
hat, um ben Stampfen, wenn es nötjjig ifi, einen 
Ausgang ju geben, faffet bie Sietorte ungefähr 
eine QSierteifiunbe im Ofen, ohne baß tfjrgeuec 
barunfer leget. ©s werben fo faft eine große SRert* 
ge Unfichtbare Stampfe fjerauSgeijen, »eiche ftcfj 
in Sropfen »crbicfen, unb in ber SSorlage einen 
©aff machen »erben, feget nad) biefcr Seit j»o 
ober brep glnenbe Sohlen in euern Öfen unb »er* 
ßärfet bas geuer grabröeife, bis nicht ber geringße 
©aff mefjr aus ber tXetorte übergehet. ülloöemi 
f leibet bie ©efaßeauf, roobepiftr alle mögliche 93or* 
ftcßten brauchen ntüffet, baß ihr euch ben Stampfen; 
roelcheöaMuS fahren »erben, nicht bloß ßtüt*, nnb 
gießet ben@aft aus ber93orlage gefd)»inb in etncgfo« 
fd)e, »eiche ihr mit einem gefcbmirgelten©töpfel fefl 
»erfföpfen mußt. Kuf ben tSoben ber «Retorte, roirb 
eine »eißeSRaffebleibtn,»eiche auSbem$alffe,berjüp 
Steßillation gebraucht »erben, unbbertfKctbe betf 
©afmiafS bejief)ct: Stiefesennetman ©almwf; 

gtnfwrf’tm^ert. 1 
QBir ßaben in unfern 'ilnfangSgrunben ber f|eoi 

retifchen («hpmie etflärt, rote roir begriffen, büf ber 
jfalf unb anbere ©ubfianjen, »eiche nach beHßifr* 
»anbtfd)afts=Sabelle, mit ben Tlciben »eiliger @e* 
tHefnfdiafe, als bas flüchtige Klfali haben, gleich* 
n»bl ben ©almiaf auflöfen föroien > inbem fte fleh 
mit feinem "äcibo pereinigert, nachbcm ftefold)es»ett 
bem ©rürtbe getrehnef {R*ben, »eichet ein ßüd)tige$ 

Pt«ct.<£hyro» in. ©g g Wo« 
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5Ma!i tff* SBirgfauben, tim^in^menmSEßötfm 
mtebcrf^oien/böf? fdd)e6 bon berge ftigf eit biefer erbig^ 
Un unb metaftiffeen nmttXel pevUmynt, mU 
d)e ß bermdgenD madjet, ber@emaie ju; 
mtberfiefjen, unb %on ber-glud)tigf eit b'esOctmbeä 
pom ©aimiaf,mdd)ec ibmfcpv nad)f roeun 
er;fo rcben, mtber biefc [cjleriSwi^etimtc^twefc^e 

pon emerivmetfp^en ©rnbe bcr dpüffe befom- 
men, ringen fpd, ; $8.it malten*§ier nur nidbenl 
|sj| biefe ^e^nun^-meldx mir nid)£ für nett m$- 
gegeben §aben; um> md)£ befonber&eigen, .fonbem 
aud) rerf^lebea^r , ruberer €£pmijfe« ipn ,■ mp 
iitfoiiber^ett 83grong feine ijif »ßn,mdd)emmi'r&e= 
reife edid)emal bei; ®degenf)eit bebiöorap: gefpro?. 
eben tjdben, i^nb mdd)er and) nad) unfrem SSebün* 
Een, ber erjfe gemefen, ber auf eine beudiefee %xt 
In einem aebruefm Ul>afe bapgn gerebet pnu 
»(? m feinen 2fuffd|en u&er ben S^orajr, tpelfee er 
b^r habende mifeei^eilet patte, epi unfere ilnfanQfc 
grünbe fKrausgegeben maim 7llfo wmeifen mir, 
feegen ber ßrfldrung biefet €rfd)dnung/ auf baö-: 
jeuigey maö %rr jöaron in feinen 3lad7rid)fen ba* 
bortfaget, bte ipfrflicb gebrueft ftnb, unb auf bas* 
jemge, ms mirjelbjl in bem angejogenen 23ue^e 
bauen gefagetÄp*' , '.• e(i;y .. - 
rl Sine anbere i?rfd)einung7 mefcf)e eben fo fonber* 
%r unb merfmürbtg iff, mirb un^; Materie ju et* 
tilgen ^Betrach tungen unb ; ©elegen^ei£ geben, in 
mentg Forcen ben 7(uf^üg, ber febarffmnigen 2r?‘ 
jfabrungen unb Ö?g fc* vfc^ img cp an^ufu^ren, mefdbe 
^5ü§amd gemg^f bie' Urfacbe berfdben p 
ftdbccfen. ’ $1 rtjfi' jtf$ beliebe 

I 
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ne ©gcnfchäften , welche bas ffürfjtige Wali hat, 
baS »on bem ©almiafe entweber »ermiftelg eines 
fegen alfalifchen ©alaes oberbes tfalffalaes gefcgie-- 
ben worben. 3Kan weis, baß jenes allejeit unter 
einerlei? gerate iß, man müßte bann bie 3Sermi= 
fcgung, baraus man es aieget, ganjunb garim 
«Säger erfäufen; hingegen iß biefes beßanbig un-- 
ter einer ßüßigen Sonne unb als ein ©oft, man 
mag es aud) bamit angreifen wie man will, um fol= 
tges ja beßifliren. 7 

©inige ©gt?mißen gaben geglaubt, bas flüchtige 
©alj bes ©almiafs fei? nur beSwegen in feiner 
bichteu gofme, weil es nod) Reiben entgälte; wor* 
aus fie feg liegen, bag man fein flüchtiges ©aljbeS 
©almiafs mit bem J?alfe gaben fönne, weil fol- 
d?er alles Tlcibum bes ©almiafs »erfcglinge; weh 
d?eS bie fegen alfalifcgen ©al;e nicht fßun. 2ln« 
bere gaben bie beßanbige glüdjtigfeit bes flüchtigen 
©almiafgeißes, ber bureg ben Ä'alf ausgejogeti 
worben, ben geuertgetlchen augeeignet, weld?e igitt, 
wie fie voraus fegen , btefe ©ubjfan$ mittßeilef. 
^err £>ügamel wiberleget biefe ber?öen «Steigungen 
/(eid? gut, tnbem er burch ©rfagrungen bewetfet, 
bag bte fegen Iflfalien »ermögenb finb, eine eben f» 
große unb nod? größere «Stenge vom Tlcibo au »er* 
jegren, als ber Ä'alf; unb, wenn fie fo lange unb 
0 garf, als ber Äalf calrinirt worben, eben eine 
b große «Stenge geuertgeilchen entgalten müßten 
unb miffgeilen fönnten , wenn anbers bie geuer* 
tgcilcgen gd? in ben calcinirten ©ubßanaen einnt» 
gen unb »erfdflogen bleiben fönnten, wie biefeö)er« 
ten »ennufgen. Unterliegen gefd?iegt biefeS «td?f> 

©3 9 a * »wif 
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mittid$\ftüd)tige '•©&(&> meines bermiftelp besfr !j 
fleri a(faltfd)en Sö^es, bdS am langten unbpdrf*: I 
pen caicinirt worben, beptSi?t'töirb/in bittet$övi 
we ift/ unb bem püd)tigen ©etpe bes Salmiafs, 1 
ber burd) ben $aif gemacht wirb, ntd)t gleichet; * 1 

©üfjamd/ um pd) (Erfenntntffe wegen biefet 1 
Streitfrage, bic er ergrunben tt>ünfcf>fe, ju t>er* 
fcf>affen / fyat 3uPud)t $u bem einzigen Mittel ge* 
nommen, worauf man ftd) in ber 9taf&le^re mt* 1 
fajfen fann; td) wtü fagen, ju ber £rfa|ruhg* ©e 
|at alfo bergfetd)en tötete gemacht, barunterbief bte 
bornejimpen ftnb* : 5 

©rp(id), \)at er püd)tiges @af$ bepiffirty unb 1 
ftdj ber Safye bom 2Beinpeine unb ©lasfrautebe* : 
bienet; er i)at bas $euer gegen bas ©nbe ber Arbeit 1 
parf getrieben, unb burd) biefes Mittel t>ief 
geö-©al$ befommen , welches bes Safrmafs fei* ) 
nem, ben er gebraucht §atte, gieid) unb and) noch 
bruber gewefen: woraus er mit ©runbe gefdpoffen, 
feap bas f!iM)fige ©atj in btefer ©eiegenbeit eineti 
$fjeU bes feflen Salzes, bas man gebraucht, mit 
pd) megfü^rt unb .ftt)tig gemalt £atte* 

3um anbern, fjat er fid> burd) bie ©rfa^rung 
berftdjerf, ba§ ber püd>fige ©eip, weiten manber- 
mitfelp bes ifaifs aus bem Salmiafe $ief)etv bar* 
um unter ber gorme eines Safts tp , weil er mit j 
bem ®afjer bennifd)t wirb, bas anfänglich in bie* 
fern ^aife entsaften mar* 3>er entfebeibenbe 2k* 
mi$r ben er bon biefer 2Sä£r§eit gehabt, ip, baf, 
als er flüchtigen ©eifl aus bem Salmiafe bermit* 
beip bes $Wfs, ber nicht gelofd)t mar, unb mit wei¬ 
tem er fein *2öa jfergemifd)t halte, jk|en mallen. 
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e« feinen f[ücf)figcn ©eijf, ober fo wenig baraus ge- 
gegen hat, bah es für nid)tS geregnet werbenFonn* 
te, unb alfo berfelbe »on nichts als ber geuchtigfett, 
welche ber ©almiaP not|menbiger®eife einfd)lieht, 
unb »on berjenigen herfämmt, welche ber $ alf an ber 
iuft an fiel) gieM, fo PurgeSeif er auch in berfelben liegt. 

£)üf)amel gieret aus biefen gween Erfahrungen 
nad)fief)enbe Folgerungen: bah nämlich baS fl öd}* 
fige ©alg »on bem ©almiafe ntd)t gefd)iebenwer« 
ben unb fid) fublimiren bann, ohne bah cs tinm 
$heil bes Mittels felbjl, weld>es bargu bienet, es 
los gu mad)en , ober flatt beffen irgenb einer, an< 
bem jferper, mit welchem es fid) bereinigen rann, 
mit fleh roegfuhrt : bah bie fejl«» ‘JÖfaKw.W# 
Eigenfd)aft, »on bem flüchtigen Waii aufbtefe 
■Jfrt weggeführt gu werben, unb fief) mit bcmfelbett 
gu fublimiren; bah biefes in 2lnfef)ung bes iralfs 
nid)t fiatt hat, ber wegen biefer Urfache bas fltich* 
fige Tllfali bes ©almiafs nicht loSroicfein unb fub* 
limiren fann, wenn er allein ijf, aber bagu »ermo» 
genb wirb, wenn er eine geud)ftgfeit heg fich fug1 
ret , weld)e ftch mit biefem ©alge bereiniget, unb in 
ber S)ejliüation mit »hm in bie ^)öhc tfe‘9et* <®?r* 
aus man ferner fdjlte^en muh , bah bas flüchtige 

i ©alg, weil eSeinen^heil bes fejien'dlfali, weld)eS 
tum Mittel bienet, bajfelbe frei; gu mad)en, mit |ich 
in bie Jj)6he führeh untec ciner bidften ©ejtaltfegn 
muh, weil baSjenige, was bajfelbe mit fid) weg* 
führet, troefen unb bid)t tji: ba hingegen, wenn 
man mit tfalfe be|Mirt, es nicht anbers als m et« 
’nem ©afte fegn fann, weil es nothwenbtger üöetje 
tmrd) bie §eud)tig?eit aufgelefet wirb, welche »hm 
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feer jfalf barbieret, unb ohne meldje esftd)m$* tu 
Jeben fdnnte. 

Mein, mem foff man bie 5Birfungen jueignen/ 
tt>eld>c ber Ä'alf §ert>or bringet, unb bon ber fejfen 
^Ifaltent|>renfqunferfd)tebmfmb? kommen fie 
i)on ber 23efd)ajfenheit bes S?a(f$/ ober mürbe er 
biefelben gleid)ergejlalf herborbringen, menn er nur 
eine bloße abforbirenbe ©rbemdre? Jjicrr Duhamel 
^af btefe §rageburd) eine britte 2(rtber ©rfaheung 
entfettetem ©r fyat berfuefjt, ben ©almiaf burd) 
eine reine abforbirenbe ©rbe aufeulofen unb bas 
fud)ttge Ultüli babon los mad)en, meld)e ©rbe 
er meber mit 5Baffer bermtfd)t, noch juböt calci- 
ttirf hatte: ©sifl bie treibe, meld)e er ba^tt ge* 
braud)t Sie (Erfahrung ijl ihm gelungen, ©r 
§atben ©almiaf burd) tiefes Sftittel anfgefofet, 
tinb aus btefer ©rfa^rung bie ©rlauferungen gejo^ 
gen, bie er haben mollte. 35as füd)tige 'Mlfali, 
meld)es burd) bie troefne aber urtcaldmrfe treibe 
Cosgemacbt morben, §at ftd) in einer btd)ten §orme 
mie mit ben fejlen Tllfalien erhoben, unb gleichfalls 
dnen 2§eil bes erbtgten Spittels mit ftd) megge* 
führet* ©ben biefe treibe gebrannt, unb in^alf 
bermanbelt, fyat mit bem ©almiafe nid)ts mehr, 
als bie 5Birf ungen bes Äalfs herbor gebraut. 11U 
fo haben bie abforbirenbe» ©rben bie ©igenfd)aft, 
bas fiud)tige Ttlfalt f)artndcfid)t jurücf ju holten 
unb es $u berhinbern, ftd) ju fublimtren, ba es nicht 
mit ihnen, als mie mit ben fejlen Tllfalien in bie 

(leigen moüen, einzig unb allein ber ©alcina* 
don ju berbanfen. 

35iefe 
f 
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35kfc fdjarffinnigen €rf$ätng«»/ Neid)?, wie 
man (lefiet, grobes ftd)t geben, bie Urfache »on bee 
©ithfiSfrit unb glüthfigfeit bcs fludjfigen Tilfalt 
ju jinben, welches vom ©alniiaf burch imterfd)tf.b* 
ltd>e Büttel ab.gefonbert worben, «nb einige 5Sotbe- 
bereitungSfragen, welche unmittelbare 3>crroanbt* 
fdjaft bannt traben, oollfommen cntfd)eiben, gleid>-- 
roobl aber nod) einige Unterfud)ungen wegen be« 
jSauptgeacnftanbeS übrig laflen: A)enn eg ift nod) 
übrig ju wifleti, warum bie feften 7£lfallen unb 
abforbirenben geben, welche in allen d;t;mifdien 
Proben SRerfnVate einer geftigfeit geben, rcejefle 
beS $alfs feiner gewipd) gleich ift, ftch baS fWch* 
tiae TCtPali wegfübren laflen, mittlerweile ber d«alt 
rmberflebet, aufca«, bafl er f,d, mit bemfelben wie 
biefe anbern ©ubftanjen erbeben follte, foldjcö bart= 
näcfid)t surüd halt, unb gewtflermaften gar fette 

machet, -'jo, bafteSfid) unmöglich fublimiren fann. 
®iefeö glaube idj, ift.eincgrage, bie jur peone 
bes ÄaSfs gebort, unb welche man in aüen ihrem 
Umfange aüfjulöfen , feine Hoffnung bat, alö wenn 

wir wegen ber Sftatur biefer hefonbern toubftanj 
mehr grfenntnifle erlangt haben werben > als wir 

gegenwärtig bauon haben. V 
^njwifcben bat ©übamet beswegen botf? 9Pth* 

maflungen »orgetragen , welche auf befannte gt* 
genfdiaften bes Ä'alfs gegrünbet, unb »on grfab= 
nmgen unterftü|et ftnb. „£>ec .«alt, fagetSpa- 

mel ift eine gebe, weldjer biegalcination faftaUe 
;;ibre5euchtigfe.it, faft aüe i^reTtcibm unbailes 

tfaStenise tve^gehonimert rofaö fte t»on ßct»£ 
"enthielt, biefes gett mochte jü einigen penKben 
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feiten geboren, t&fcftdjbiefegin ben ©feinen auf 
»fert, weld)e aus SD?ufd)elfd)alen ■ jufammen gefeit ' 
j&pftb, ober biefeö &tt mochte fjarjig fet)ti, wiefol* 
i5d)eö tn anbern @elegenf)eiten gefd)ef)en farm; be$ 
„btefem |at biefe ©ubjianj ©d)drfe tmb ijf brett* I 
»nenb: fte ijt begierig nad) Seuchttgf eit, unb bela* ' 
wbef ftcb bamit, wenn man fte betreiben blof? fhU 
„kt; fte abfbrbirt bie Tfctben unb |dlt fte gewal* 
„ttg $urüef; enbltcb vereiniget fte ftcf> mit ben fet* 
„ten Materien, unb macht mit folgen eine litt ber 
3>©eife»„ 

©ie (Erfahrung rerf>ffertiget alle biefe ©genfehaf* 
ten, begwegen |ält fid) £)ü|amel für bet?ed>figet, 
§u jagen, ba@ ber Äalf nicht allein auf bas ?Xcibum 
bes ©almiafs, fonbern auch auf bie fette SKaterie 
tbirfe, meld/e bie füdjtigen 2(lf alten allezeit berge* 
fellfchdftet, unb $u i|rem UBefen gehört; unb ba$ 
er fte folglich aufbfe* Jpier i(J ber uber^eugenbe 
S3eweis , welchen £)u|amef bon biefer ^Ba|r|eit 
anfü|ret; er ijf auf bie (Erfahrung gegrunbef* © 
§at mit jfalf. bejiillirfenflüd)f tgen @ei)f genommen: 
er |at i|n eflid)e mal wieber über neuen lebenbt- 
gen Äalf ge|en faffen* S)ie Sftenge btefes ©elftes 
|at aUejißie bzx) jebern male merflieb abgenommen; 
unb ber ^alf blieb fo belaben bomgette, baf nicht i 
allein bas bitriolifche 2(cibum, welches man barauf 
S°f/ fe|r fd)wefelid)f warb; fonbern , wenn matt 
t|n in einem ©d)mel$tiegel calcinirte, aud) fe|r 
feiert war, i|n auch an bem ©eruche bes berbrann- 
teri Seftes, ber babon ausbuftete, $u erfennem 

S)ie feflen alfalifchen ©al$e ftnb $war aud) ber* 
tnßgenb, bie fetten 2Katerien ju bekehren unb an 

jWj 
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ficb p galten; allein bep weitem nidjt fo flatf, als 
ter 5?atf , weil tiefe ©al$e berjenigen fetten 9Ra* 

■ te.rie, Die jte urfprünglid)/enthielten, niemals gdnj* 
, üd) entbldfet fint, uut ter $alf btel magerer unt 

aller olicbten 5??aterie beraubt p fepn fcbeinet» 
| 3Iad) tiefen ©runbregeln hat ©ühamef fefjen 

wollen, ob er ntet, wenn er flüchtigen ©eijl über 
$alf, ter tureb einen %tyU bet fetten SRaterie, 
welche er enthielt, tem ßuflanbe bes feßen 'Mlfalt 

I genähert-werten, beßiütrte, flüchtiges Walt in. 
tiebter ^orme baraus phen tonnte» ©r hat in tie¬ 
fer 2lbftd)t tiel flüchtigen ©etßüber wenig ^alf be* 

| ßiHirf, unt wirtlid) ein wenig flüchtiges ©alj bar* 
ans bekommen, weil tie große SHenge bes flüd)ti* 
gen ©eißes ten jfalf einigermaßen mit fetter SÖ^a- 
terie gefqttiget hatte» 

©«hamei hat aud) berfudjt, ten Satt in ten 3«s 
ßanb einer bloß abforbirenten ©rbe p ter feiert, 
ifp p mtcalcinivm, wenn es alfo p reten erlaubt 
iß, um p fehen, ob er ihn nicht turch tiefes Mit¬ 
tel eben tiefeiben ®irfungen, als wie tie Breite, 
fdnnte herber bringen laßen» (Er hat, in tiefer 2(b* 
ficht, t>ier Monate über jfalf auSgelauget, alle 
5age SBajfer tarauf gegoffen, unt tasjenige, wel* 
,ches oben jehwamm, nebß ter cbrpßallmen fXinte, 
tie fid> tarauf p bitten, nic^t ermangelteweg* 
genommen; «achtem er tiefen j?alf jwep .^ahre 

I im ©chatten flehen gelaffen, fo hat er folgen nüt 
! tem ©almiafe gebrauchet» & hat jiemlicb genung 

fyfy turchf d)tiges flüd)tigeS ©a($ >. unt welches 
würfelförmig ^rpflaüiftrt p fepn ßbten, gegeben» 
©iefer $«lf war alfo ter freite faß ähnlich ge wer- 

©3 5 5 ten» 



84'i ’ 'Mäpiül 

bm. @(äd)Wo$( hafte et nod> biel ©djdrfe rnaf 
t>cr 3nnge erraffen, unb badburch feine Vßennitk* 
Jung autogene fluchtige @alj, fyatmefytßhU 
$ung, ftd) in @aft $u berf ehren,. a& baSjenige, mel* 
<hes burd) bie treibe foSgemacht metben: ©iefe$ 
giebt 311 erfennen/baß biefet Äalf nod) etmaS-fcon 
feinem alten S^aractet bemalten fwtte, urib ferne 
SSermanblung nid)t böttfommen mar* 

tim bagjentge $u boUenben, mas bas fluchtige 
2Ü!alt be$ @almiaf$ beteift, muffen tbir nur no^ 
ein 58otf mi bem ©heilebe& erbtgten ober fällig5 
ten 3roifd)enmiftete fagen, me(d>e$, ofr e$ gleich fei* 
mt Statur nad) fefi ijf, ßd) bennod) mit biefem 
fluchtigen TUfali fublimirt unb ihm bie bidjte $er* 
me giebt* - 

^Duhamel, melcher in aßen Materien, bie er 
tractirt, nichtdmeg laßt, ma$ einige 2iufmerifam= 
feit berbieneft fänti, §at and) unter jd)ieblicbe 
fahrungen gemacht, beren Enb^mecf mar, $u ent* 
beefen, ob bas ®einjleinfafj unb bie treibe, mel* 
d)e burd) ba^ftöihfige 7£Xfalt in bie $of)e gefügt 
morben, mirftid) flüchtig gemacht ftnb, unb ob m* 
fet bem Jjarn|aftigen unb btefen feflen Subfian^en 
eine folche Bereinigung gefche^en ifr, baß baburd) 
ein ®an$e£ entfielet, melcheö baöjenige machet, 
maß man m bid)te flüchtige ©al^ nennet : ober 
ob biefe feßen ©ubflan^en nur obenhin mit bem 
^arnhaftigen bereiniget ftnb, melcher fit in ber 
(Sublimation mit meggeführct als mie ber 
©älmiaf unterfcbtebltd)e fe^t fefle mefaüifd)e 5D?a* 
terien megführt* 

©er <Sd)tnß~ber Erfahrungen, melchtSDühamel 
> '\* \ $ ' über 
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über btcfe SOTaferie gemalt ^at, fff,' baß bte fejfen 
©ubffan^en, welche burch bas flüchtige Klfali bes 
©almiafs in bie ipolk gefistet worben, wirflid) 
fluchtig gemacht ftnb; baß ffe mit tf>m nur ein ein* 
pges ©an$es machen, unb bergejMt bereiniget 
fmb, baß; fafl ade bieftdfcigjlen SDiitfel, meld>e 
bie fallen dRaterien bon ben fluchtigen fd)eiben, in 
biefer@elegenheit nidpS ausrid)fen. 9itd)ts, jum 
%empel> # gefd)icfter> eine ßüd)tige ©ubjlat^ 
bon einer fejlen $u fd)eiben, als wenn man bas gii= 
fammengefefte, welches baraus entfielt, in fielen 
SBajfer ausbreitet , unb ades sufammen bep einer 
folchen $i|e bejltdirt, welche nicht jldrfer als es 
notpig ijl, ben fluchtigen ^eil in bie $bh^ $u 
treiben* ^Duhamel ijl auf biefe 2(rt mit bem ßüchs 
tigert Tllfafi berfafwen, welches mit feftem @al$e 
ober treibe beloben war: allein ob er gleich nur 
bma(lergelinbejlen©rab.ber^i|e angewenbef, baß 
er fo gar befürchtet, er hatte benfelben ^u Rarf ge¬ 
geben, ba er ftd) bes §euers bebienet, unb besie¬ 
gen fein QJermifchteS- nur ber bloßen JM^e ber iuft 
ausgefe^et, fo ijl bod) Dasjenige, was biefeS flüch¬ 
tige ©alj non bem §eften weggeführet ^atte, be* 
pembig bereiniget geblieben, unb alles in ber 3De* 
pidation übergegangen, ober burd) bie ®erbam* 
pfung verflogen, ohne baß etwas §epes auf bem 
S3oben bes ©efdßes geblieben i|l* 

©g haben ihn auch bte Reiben, mit ©runbe, ein 
tturlfameS 3Jilttel$u fepn gefchienen, ju ber ©Rei¬ 
bung ober Ifußbfung gelangen, roeldje er 51t ma¬ 
chen fud)te. Sftan weis, baß fie mit bem ßüchfi* 
gen Äfali ©olmiafc machen, welche pW Weht 

alle 

«Pi 
V . >• 



* 
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alle ietdßigfeit beS-Äffaß (jaben, aber ftd) benhod) 
; bei) einer mäßigen $i|e fublimtren; unb baß hin* 
: gegen eben biefe Äciben mit ben feßen Tlitaüen, ober 

abforbirenben ©rben, Sü?ittelfal$e machen, melche 
ber ©emalt bes S^ers miberßehen* SRad> biefern 
©runbfafe f)at Duhamel bis $um ^uncfe ber ©dt* 
tigung Reiben auf fluchtige %{faiien gegoffen, bie 
mit feßen Walt ober Äreibe befaben maren. 211* 
lein btefe (Erfahrung £at nicht beßer geglüeft, als 
bie »orf)ergegangenen, benn biefe neue&ermifchung 
£at fie in ber SDeßiflation gänzlich in ©almiaf fub= 
limirt* ©leid)tt>of)liß auf bemS3oben beriKetorfe 
ein wenig feße Materie prücf geblieben, allein in 
ali^u Heiner Stenge, als baß fte einige $ufmerf* 
famfett »erbtent hatte* 

©iblid) iß bas einige SRittel gemefen, welches 
2>üj)dmel gefunben hat, »on bem bidßen ßüdßtgen 

iTllfaH bie feßen 5^eile $u fcheiben, welche biefeS 
©al$ mit ftd) ßuebtig gemachct fyatte, baß er es 

. mit bloßen glore bebetfet, ebne baß er es jiwor in 
5Öaffer verfließen laßen, unbim troefnen 3nßanbe 
an bie iuft gefegt* S)as flüchtige Namhafte iß 
burd) biefe Spanier »erßogen, unb fyat bei! feßen 

>3$etl »erlaßen, melier auf bem 53oben berÄapfel 
$urüd? geblieben iß, unb bei;m §euer feine, Jeßigfeit 
behalten bat: 2Ukin es §at über ein ^abr 3tit ge¬ 
braucht, biefe ©djeibung $u »erfchaßen, unb gleich* 
rnobl fann man nid)t »erftchern, baß fie »ollfommen 
gemefen fei), weil es nicht gewiß iß, baß ber gan|e 

• feße ?bßd alfo $urücf geblieben, unb nießt etwas 
baoon mit bem ßüdßigen Jparnhaften »erflogen iß* 

SHefe glüchtigmachung, biefe Uti ber SJerwanb* 
, . lung 
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bes fc|len lUfaii unb ber abforbtrenben (Erbe 
in fluchtiges Walt, i|l eine fe^r merfmürbtge 02 
fcheinung, unb berbient bte madjforfd)un$en ber 
aöergefd)tcffe|len @^eibefunjllerr - , , 

i<£$ ifl uns nichts mehr übrig, um unfere ?fnmer^ 
fungen über bie .^üjlofü.ng b,es ©almtafs burd; 
ben Äal! $u enbtgen, als einige 33etrad)tungett 
über bie 9ldfur bes ‘Sobtenfopfs mad)en, mel* 
eher nad) biefer S)ef!tüadon jtitücf bleibet» 

liefet* Ueberrefl ifl nid>tö anbers als ber $alf,. 
welcher bon bem Tlcibo bes 9)leerfal^s befeud)tet 
(inprdgnirt) aber nicht- gefdttiget rnorben. 5öemt 
man bie ©efiillation gegen bas (Enbe bet; einem 
heftigen §euer getrieben hat, fo finbef man ben 
^oOcenfopf in ber ©ejlalt eines einigen Plumps, 
melier halb gefd).moljen gemefen $u fepn fd) einet; 
SMefe Später ie ifl eine 2(rt beS ^^osphorö unb gtebe 
im finjlem licht, wenn man, mit etwas harten bot«' 
auf fd)ldget» Jperr Remberg hat biefe ©genfd)af£ 
§uerfl barem ernannt» W er in einem ©dpneljfieget 
einen Sfwl Salmiaf gegen $ween $betfo cqU 
etnirt unb mit einanber gefcb«wf$c hat, in ber ^bftcbG/ 
btefes©afy fejl $u machen, fo haterwahrgmofomet$ 
bap bie SDiafle, welche i|üt nach ber ©djme^tmg 
übrig blieb, bie ©genfehaft hatte, babon mir gdr 
fprochen h^hem v ; nh 

fJKan giebt biefem ^alfe, ber mit bem'Jfribo be& 
©almiafs beloben ifl, fehr imeigentlich ben Slämen 
fefter ©almrnC: £>iefes Sufammengefe|te ziehet 
bie geuchtigfett ber luft feljr ßarfr an, unb jerpefb, 
ganj unb gar, wenn es bon biel #cibo befeud)tet 
ijl, S$*hot fafl-afle bie ©genfehaften ber*feiern 
md > * mdu 



WaT\m< tiefer sott ber in ft getroffene ©aft, 
(Deliqmüm) führet ben SRömen Jfodfol, au$ eben 
ber Urfad)e, toegen^oefcber baivrn ftd> fclbfl ytt* 
foffene SBJeinjfemfafg TPemftein<5! genennet mirb* 

©ec^ficu ptoceß/ 

3Serfe|uttg be3 flüchtigen Stlfalt put ben 6Üä>- 
ten Sttatertem flüchtig UxM)z$ aro^ 

mt/Ml mattes ©afj* 
Jfoßet ©afmiaf unb 2Bßinf!emfa% 3« gleichen 
' feilen gMoer unb mifc^et |le iwtet ein* 

anber. £§ut bas @effiifd)e in einen gMferuen ober 
gebrannten fetnernen Kolben* ©ießf guten £Bein* 
getfi barauf, big er einen falben Ringer breit über 
bie Materien megge§et. führet afe'nitt einem 
§oljernen ©pafel unter einanber> unb bejlidirt e£, 
nad)bem t§r ben Kolben mit einem 3put§e unb eu 
nerYBorlage t>erfe§en, auf bem ©aribbabe bre$ 
ober hier ©tunben über bep einer fe§r geünben 
$i§e* ©smirbficbeinf[u^tige6©a^inben^ut| 
€r§ebmy bann ber £S3eingeijI in bie Vorlage beftilli* 
ten, uiü) einen $f)eU ^ pud)figen ©alges mit fidj 
fort fufrem : 

®enn nid)tg me§r überjleiget, fo (aßt bie©& 
fage fdt.n)erben; fleibet fie auf; fonbett bag flüdj* 

• ttge ©alj ab unb mager eö gefcbminb, Y£§ut e§ 
mieber in einen glafernen Äolben, unb gießt auf 
jebe Uri je anbert§qlb Üuentd)en mefentlid)e£ Oe( 
bon einer ober tterfdpeben Wttm gemürjl)after ^ßmt* 
gen barauf fKü^rer alles mit einem §61 gernen ©pa* 
tel mo§f um, bamitftd) bie Sjfeng mit bem ftäd)* 
tigeft ©dje mo§l bereinigt * Söebecfet ben JM* 

ben 
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$ett.miNincm *£mt|e, unb begillirct, nod)bemi|r 
dne, Vorlage Daran gepaßt tmb genau barnic Der* 
Efeibet |abet, auf Dem ©anbbabe, wiebaS eefie« 
rpa|^ be^ fe|r geiinber Jpi|e* 2pie$ flüd>ttge <Sa(£ 
wirb in Die -Jpojje. peigen unb an #en Jj?ut| fiel) an* 
langen* iaffet Das §euer beadpen unb Die ©e* 
fdße faie werben* Sonberf euer ©alj Don Dem 
*§ut|e abt £0 wirb einen bermifd)ten ©erud) |a= 
ben, Der aus feinem eigenen unb Der €fifenj i|rem, 
mit me{d)er es bereiniget worben, beße|et* £)ies ip 
bas dlreidje aromattfd}e @a^*5|ut es in eine Siafdp, 
Die mit emem gtdfemen ©tdpfd wo|l berpopft i|i* 

; flmtierfttngffl 
'!'‘SDeKiSn6jbeÜ bieferTfrbeit ifi bas Del Dem ßüc|* 
eigen ’2Ü£gli einaimerleiben unb es genau Damit $r 
bereinige^. Um es, borjubereiferi, bas DE .än$u« 
n,e|men urib ffe§ kcfh>' leister mit berufenen $u bejr- 
teg£!'||t man in “ Der Sepillation bes flucti* 
geu Sdtae^V.bel^^mait ju biefem ©ebraucf)e:f$? 
pufimet, ÖBeingeip ju* -pieps<pafa|at bie ^ 
genfdjaft, wie mir in Der bbr|*ergegangenen Ttrbeie 
gefe|en ,laben, einen 5|eil Der '<f5u$pan$en, tjmi 
mfyttiman cs bepigirt^ mit ,^ in bie juf 
fl©M* befg%Jcb$fp: ür .ber gegenwärtigen 
©eiegen|ett mitVein wenig ^eingetfe; unb biefer 

Ä entölt, 
Hufe J?aS .ttuftöfemrfi# ber 0eic muß n#fhn>en= 
Um. W0 *>» S5crc|m|ps heö Jä$$ mit bem 
WWW ®»4* «tki^fern/ 'Jbfte$, als einc^et* 
Witfam bienet, W&r%fW'#tämn benftlM 
jtiiäjr a(« np^npcoWa «nf^en* JJw^tiges @<4 

' ' mit 
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mit iffietngeirtfafje alfein begillirf, mürbe ftdj alle!)' 
fefsr (eid)f(id) mit jebem Dele belaben, roomif man 
es begidiren wollte. ®ir gaben gefe§en, bag bie 
güdgigenlllfalien itifprünglid) Viel Sei bep geb füg* 
ren, welches ge auS bem ©runbe aufgelög in ftd) 
Raffen: ge gaben folglich viel ©ememfefjaft mit 
Sieger ©ubftanj.- ’wnn man alfo in ber llrbeit 
bai'on ifo bie gRebe iff; erg(id) mit ®eingcige be* 
ftiüitt, fo gefdgeget es nicht ans SRotgroenbigfeit, 
foiibem nor tn ber 2£bfid)t, bieiSereinigung, welch« 
ntan ma'd)cn roid, }n befdiieuntgen oberjn erleid)tern. 

SDaS gültige 2llfali (leiget in bet 3>fridattort 
adejeit guerg nnb vor bem ®emgeige in bie J)öge; 
TOeicpes crroeifet, bag es viel gültiger, obgleid) 
fd)roerer als biefer ©etg tg. S 

<5Benn ber Sßeingeig, begeh man geh jur SD«* 
gidatien bebienf, fef)t rodgricbf ig) fo wirb er baä 
©als fo, rote es aufgeig«, auflOfeu u«b in ©eijf 
»ivroanoefnf wenn er hingegen vomIPgfegma wogt 
gereiniget tg, fo bleibet bas gültige Wali in einer 
Siegten gorme tmbroirb bep biefer eigen -Segida* 
tlon nid)t aufgelög'. 4 . , r - 

$Benn man gern ibbflte, bag bas gücbftge'alfWt 
im SBetagelge , bervomiPglegmg fegt geteinigef 
tedre, bübgfÄtS'afJfgelSfet rodrbe, fo mügte m% 
fotdjes ittirebeh biefem ©eingetge fegt ogngebei 
befttllirett, beim obgfeid) bei wenige '•SBetngetg, niti 
äel*em es fid> in bei eigen ©egüfaften Vereinige* • 
M dicht wrntötjenb ig, M in @aft:pverträte 
Sein, fo' lofet es g«fr enbfi^ auf, bö es bet) jeb« 
JScgidation mietet «war neues bavon' «nnimmt; 
unb machit mit bem* ©eingeige* «fegt megr Ws-ei* 
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^tägiges, roeldjes gleichartig ju fetjn fcbeint. 35a« 
gügige Wall rotrb alsbenn burd) tote gemad)te 
^Bereinigung fege merflicgecrfugt, unb geigt aud) 
Verfügter flüchtiger ©«InuaEgetg. 

®enn man mögt gereinigten 5ikingeig unb güd)? 
tigen ©almiafgetg, ber mir fo »iel flüchtigen @alje 
beiaben ig als möglich, unter etnanber menget, fo 
machen triefe ben©ubgan$en mit etnanber alfobaib 
ein unburd)ftd)tig roeig (Betonnenee (Coagulum), 
Allein ber gültige ©etg, ben man gier^u brauet, 
barf nicht burd) bie QSermittelung bes ÄdlfS begib 
liret roorben fetm, fong mürbe bie ©tfagrung nicht 
'gelingen. 

35iefe« (Berontiene ftftetnf feine 58irfung einer 
genauen ^Bereinigung ber jrooen ©ubganjen ju fepn, 
bie man mit etnanber nermifebt,. als roie basjentge, 

I welches aus berlBeretntgung eines fegen Walt mit 
einem öele entgehet. 5Btr gaben gefegen, bag 
ber ®eingeig unb bas fluchtige Wali ficb nicht 
(eitbtUd) mit einanber bereinigen. Sfd) glaube, bafl 
folcbes »ielmegr bager f6mmf, weil ber 58eingeifl 
megr ©emeinfegaft mit bem 5Baf[cr gat, als baö 
flüchtige ©alj; bager esgefegieget, bag biefer@etg, 
roeltger »om ipglcgmn fege gereinigef fetwmug, fteg 
bes SBaflers bemdd)tigef, welches bas gütgtige ©alj 
in ber Wflöfung gielf, bas feine biegte ©egalt wie* 
bet annimmt: unb weil es mit bem SBeingeigeber» 
mtfd)t ig, wenn btefes gefebtegt, fo galt es ben $mifd)en 
feinen ^geilen liegenben 5Beingetp jurücf unb ginbert 
tgn, in feiner natürlichen glügigfeit ju erfegetnen. 

5BaS biefen 53egriff begütiget, ig, bag biefe« 

«geronnene, welches anfänglich mir ein einziges. 

Pr«ct.Ci»ym. IlI.Cg. £gg ©an» 



8?o Vitttm Kapitel Xkmbton ffäc^ttgenrfJ 

©anjeö ^u machen ftefe gar Saft? in $mcenc' 
^etle trennt, babon ber eine, r©efd)er bid)f unb ni d)tö 
anberö ifl, als baö btd>ec fluchtige @al$, ben 93o* 
ben bes ©efdgesttnmmmt; unb ber anbre, n?efd>et* 
flufng i|t, fann für nid)ts anbers als bm SBetngeijl 
ernannt merben, bet: ftd) jtpifdjen ben^fjetlen bes ©ab 
$eö IjerauS genudelt ^at, bie^orme eines ©aftö tbie* 
ber anntmmf, unb als ber letcbtefle auf bem@al$e 
fd)nnmmet> ©letd)roo£l fmb biefe be^ben ©ubjlan* 
$en, ob fte gleid) alsbeftri fef)r bon eiwanber unter- 
fdjteben ftnb,md)tfo rein, als jte es $uborroarm> 
tfye fte mit etnanber bermerigt geworben, 35er 
SEBeingeifi Ijat ein wenig bpmrfi&c^ft|en @al$e auf 
gelpjl, unb bas jiüäj.tige ©alj feiner ©eits, Ijat 
etwas bom 28emgei|lc. surüeSbefjaleen, Sftanwur* 
befte auch bolltg bereinigen unb ganjltcb bermengen 
fonnen, wenn man ftd) bcs Mittels bebiente, bas 
wir ange^eigef §aben; wenn man fte namüd) etliche 

mal mit emanber bejltüirte, bis fte ntd)t me£r, als 
ein einiges ganzes machten; allein alsbenn mürben 
fte unter ber gormeeines ©afts fepn. 

3)as erjiemal, ba man biefe 33ermtfd)ung beffiS 
{irt, fubltmtret ftcj) fegleid) biel flüchtiges ©afy, mU 
d)es fehrgefd)ic£t tfi, ftd) mit einem n>efentlid)en Öele 
ju bereinigen unb ©freieres aromatifd)eS pd)ttges 
©alj ju werben* , r ; 

SKcgiflct* 

* 
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720 
721 
583 

19 f. 

89 
629 

•-> .s \ i 

756 
295 
201 

225 

245 1 

832. f. 
562 
*59 



ÄermeS mineraftfcheS * * 3n 

Kobolb * s # * : 383 
? $ontq * * a~fi 386 

Kbrper Dev $&iere, movaträ fle |ufamme» sefe§f 764 
Ket)len Don gvanjefenholie * $16 f. 
Kolfotar * * * 18 
Kolophonium * * e 563 
Koraßenfalj * ? * 694 
KrebMugenfafj * ' * - * ebb. 
Kupfererz '* * * 164 

* * chrpftaflen * * ^ 720 
* ? qeift > sj sK ebb. 
* 5 falf * ■"■• * 201 

Küpfertinbtue 5 * 5 721 
5 5 Söafier, flehe fOitrioI. 

T\ 

t 

Lapis infernalis, f?ef)f Sle^flcitt. 
Läuterung DeS ©alpeterö Durch hie Kapefle 
SebenSmerfur J * * 
Jtbabiuö raucbenber ©aff * 

Liquor mineralifcher *£>oflfmann$ ? 
Luna cornea - *: ■' 

flehe auch SühevfalF. 

/, A : 

/ 

m* 

«JDMblau, flehe ©malte, 
fföagijtertum * •* 

* 5 Der Korallen * 
fSftaqnefta : ' * 

*JKa4 « ' 35 
sjftarfaftte ? * 
?0?cerfa4 v 5 5 

: 5 SKcvfar 



^erfur, ffeße üuecf|ilber. 
CD&rfurialftafier * •. V-, 278 
€Ol'c@ing * - 369 
^DietaOenfaffratt - - 304 
$0?ücb - - 741 
sD?tnerdtctt - - ijf, 
Mineral fcbweijjtreibettbeg SiKitteffaty, arfeittfalifcbeS 

402 

03tof)t* mitieralifcber - - ... - 286 
SJtyrr&cnSl - - 789 

4^ W'W'f) 

t V 

SKHeberfcblaauttabeS Silber^ burcb$ Tupfer 175 
Nittum, jle&e Salpeter. ; _ , ■ 

o. 

Ofettcabittta - ’ ;'::tl » 361 
£)ele ber ^(Tatijett bttrcbS ^reffen 412 

- - iuefenthebe burcb£ ^iveffert 415 f. 
- - fette burcbS Soeben - - 427 
- - bureb bie niebeiftetgenbe 2)e(!tÖatton 471 f, 

Del letcbfeS auö bem granjofenbo^e 516 
- - fcbmerunbbranbi9teöauöbiefem4>oI|e ebb. 

Operment - * 383 

55attacee roeifuriatifcbe - - 283 
Sjjevlenmaterie - * 308 
^erlettfalj - - ebb. 
^pflafler, ©ranb ber - , J 455 
5tyüofopbifcber §23ttrtolgeijl - . - 344 - 

|*- ' * •• i • 

* - 35&o^ 



g3(joi§p(jor$unfel$ 
- - Homberg 

- * 
^olt)c&reftfal$ 
53ottafcbe 
sjjräcipitat rotf)e§ 

- * weißet i 
spreflung bcö ©afW ber Q3flanictt 
sprocefie übet* bett *|3()oöpl)or 
«Ppriteö, f* SKarfajittn. 

£uecfftl6er 
- - f. aucf> Btmtober* 
- - getesteter 
. - falf febetnbarer 
- - pattacee 
- - fubltmirt im 3twio.6cr 
- - fujie$ 

SKafceiS ^Baffer 
9val)tn ober ©afctte 
SKeiniaung ber rcefetithdjen Ce(e 

- - ber flüchtigen Malten 
- - be£ ©alpetevS 
. - se$ ©cbetben>affer$ 
. - te$ ©tlberS 
- - beS SBeinfleinS 

Sfiinbgblut 
Sünbfleifd) 

255 

259 
261 

283 

265 
280 

©. ©af- 



Hegifleiv 

©affratt, f. 
©aignette ©«4 beS * 
©ahmafgnil flüchtiger « 

- - berfnfter 
- ■ ®lauber3 geheimer 
• - bitmltrten 
- - falpetricbter 
- - au£ bem 
• - feiler 
- - flüchtig 

©alpeter 
- - gelauterter 
^ - 0pffti$ 

* ©ei(l rauc&ettber 
- - befefltgter burd) bte 
- - biereeftgter 

0a4 duobus 
- - ©louberS -y 
- - rul)brtngenbe$ 
- * bureb &ie Hbroffafliftrung 

©al$eiff 
©atygetil berfufjter 

• - tbeftntltcber - - 
©alje roefentl. ber Ode 

- - feile auS ben ^jfaniett tiac& be$ 
Kanter 

©al$gruben - 
©cbetbeiuafler 

- blauet ' 
©cbetbung be$ SrfeniB bom ©c&mefe! 
©malte - -~ 
©cbmefel - 

643 
645 
825 
512 

$afetttu& 

539 
70 

107 
401 
387 
384 

295 ff 

©c&roe* 





Jfogiffet. 
I . ' \ 

1 , tt. S3. ? r V * - ♦ ' ^ \ • '. * 
* ■ >* "* - / , ■’ - '»•-?'( 1-Y J . • :.'41?•*£•* • • 

«► 

f8eget«bififcbe$ ©al$ * 672 
fBerbrennung ber Güvbgemücbfe • 530 
58erfe$ung fetten £>e*e/ m*f 434 

- . mit bem ©cbmefei - 448 
- . bem 3Met) u. SMepfaife - 450 
. - ber roefentticben Dele mit bem ©c&mefef 

503 
!Berfe&ung be£ bitriolifcben 5lcibi mit bem Tupfer 

,v - ■'}■/ 196" 
. - mit bem $lepe - - 246 
. . &eS flüchtigen Äfi mit ben Reiben 815 
- - be$ ginB mit bem Tupfer 368 
, . beö BeingeifleS mit bem mtrtoUfc&en Slcibo 

613 
mit bemrfaipetnd)ten - - 634 
mit bem meeifaf§igtert - - 643 
beS SßeinfleincbrpflaüS mit abforbirenben €r* 

*■ • , 663 
ben feflen ?üfalictt - 672 
bem Eifert - - t 680 
bem fbnigfc&en Steile* be$ ©pieSgfofeS 

$85. 

§ffiacf)S J . 575 
< - - Butter ebb. 

f. - Del 576 

SBajfer beflißirte ber $flan§. 46 

- * geitfige tivomatifcbe 849 
- - rohe ' 445 

SBafiermuttee - .50 
$BeUt 3iabel$ \: 6ig 

■ . * . 2Betn» 



Gegiftet, 

SSSetngeifl - s . 597 
Sßetnßeitt - * .21 
.r'i mtrtoftrfev natuil - 37 
* , - Tremor - % 643 
^ - 0)ri)(laflett - - 66i 
- - auflo^hc^> öcmac&tcv - 663 
- - tartariffrter - ebent>. 
* - töiebcv9e6rad)(ei* - ebenb. 
Sßißmutf) - c 347 
0 >, cfj - - * eoen5>- 

- - magiftevtwm * * 353 

- 

•&3tf?eine$ k 
- - - - beS $en$om 

3ev$tebemi3 t>er hinter ; - 
. ^beSffigS 
-be3@tmtmi 
- be£ J£>omg$' 
- bet* Jj?tmeret)er 
- beS MUß 
- $tu>c6en . 
- beö - 
- bet* 932ücb 
- ^|S|enfc&en§arn^ 

- 0\uieS - V*’ 
- 

- 2etpeM(>in$ 
- bet* verfaulten beöetabilife^en 

• be$ 28ac&feS 

387 
565 

558 
748 
707 
583 

1519 

f 787 
756 

» 78i 
758 
741 
805 
791 
548 
828 
552 

SKaterim 
737 ff- 

575 





Fu?,i, 

Rtj'3. 

Fiy~2 
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